
ZUR GESCHICHTE DES GERMANISCHEN
CONSONANTISMUS.

Kluge bat Beitr. IX, 157—186 im anschlüge an Osthoff
(ßeitr. VIII, 299 f. anm.) gemeingerman. geminaten (verschluss-
laute und Spiranten) auf eine progressive assimilation von con-
sonanz + nasal (n) zurückgeführt und darin s. 168 'neben
laut- und accentverschiebung eines der hauptmomente in der
ausbildung der specifisch german. lautform' erkannt. Er hat
das gesetz (z. b. s. 174 f.) dahin formuliert, dass nach der
Wirkung des Vernerschen gesetzes angleichung der
betonten n-suffixe an die vorausgehenden tönenden
Spiranten und verschlusslaute eingetreten ist. Der
letzte Verschiebungsakt hat die einfachen wie die neu ent-
standenen geminierten medien zu tenues gewandelt, nachdem
zuvor die langen (geminierten) Spiranten zu langen (geminier-
ten) verschlusslauten geworden waren; man vgl. die tabelle
s. 174 anm. l, vorgerm. *bhugon- (armen, buts s. 168) ergibt
in den schwächsten casus des paradigmas üugn-, das durch
das assimilationsgesetz zu Üugg- und schliesslich durch die
laut Verschiebung zu bukk- gewandelt wurde, vgl. anord. bokkr,
ags. bucca, ahd. bock (boccK). Nicht wie bei der westgerm.
consonantendebnung hat der folgende stimmhafte laut auf die
Quant i tä t der vorangehenden consonanz eingewirkt, son-
dern es ist eine factische totale assimilation eingetreten,
der nasal ist in der gemination aufgegangen (vgl. lit. lugnas
gebogen : anord. lokkr). Besonders klar tritt dies zu tage in
den alten -no- participien, die in historischer zeit als adjectiva
erscheinen, wie germ. *fulla- voll für *plna- (vgl. lat. plenus
u. a.), alls ganz (neben / -), ahd. snell, stumm, grimm, stamm
(vgl. anord. stammr), andd. hrvitt weiss, afries. hrvitt (neben hmt),
mndl. rvit, witte (neben got. hrveits); ahd./foccAi, ahd. mhd. lukki, -e
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KAUFFMANN, ZUM GERM. CONSONANTISMUS. 505

(= Mkke), nordhumbr. lycce lügnerisch (siehe die anm.) sind
parallele bilduDgen auf suffix -ni (vgl. got. anasiuns), s. Kluge
Nominale Stammbildungslehre §§ 227—230. Ebenso sind wahr-
scheinlich zu beurteilen Schweiz, unk feucht, Winteler s. 62,
aus *f>ingna- (vgl. griech. ) > *f>ingga > *}>inkka] Schweiz.
teik (mhd. teic), schwäb. to9k (flectiert ttfke, k = kk) teig vom
obst1) aus vorgerm. dhaigna- (vgl. griech. u. a.) > itaigga-
> tiaigga > daikka; anord. tollr, ags. toi (//), ahd. zol abgäbe
aus *//na-, vgl. Ks. zs. 24, 457, Kluge, Etym. wb, s. 387, für
afries. tolne, äs. tolna (neben /o/), mnd. toln ist möglicherweise
doch fremder einfluss zuzugeben; ahd. scarf, sarpf, scarpf scharf,
äs. scarp, ags. scearp, anord. skarpr beruhen auf *sk~runa- >
*sarbba > *sarppa^): *skorbna > skarppa-\ ebenso abd.gelpf
vgl. Graff IV, 196 f., mhd. gelf, gelpf übermütig gegen anord.
gjal/r sonitus u. a.; ahd. erpf, SLUora.jarpr fuscus; vielleicht auch
mhd. kluoc, anord. klokr (k = kk)\ anord. goltr geschnittenes
schwein, ahd. galza, mhd. galze (aus *ghattna-), nhd. gälze
gegen anord. gelda verschneiden, ahd. galt, neuhd. dialektisch
gelt nicht trächtig; nhd. leck neben älter nhd. lech, dieses dial.
z. b. kärntisch D. M. III, 309 aus *legna- (vgl. lit. laszas tropfen)
= anord. lekr*) u. a. Das hauptgebiet dieser assimilations-
erscheinung ist die schwache nominalflexion und ausserdem
die verbale intensivbildung, vgl. Kluge, Beitr. IX, 170 f. Diese
letztere schliesse ich, als in ändern zusammenhängen stehend, aus,
glaube aber die Untersuchung für die nomina noch einmal auf·

*) Aus frank, mundarten kenne ich auch formen mit -£-, dem alten
einfachen laut entsprechend, ebenso mhd. lüge, andd. luggi lügnerisch
gegen northnmb. lycce.

') Das» die grundforin mit r son. anzusetzen ist, beweist die ahd.
neben form sarpf, in der c ganz wie in ahd. solan (neben scolari) ans
sei- geschwunden ist, in der ablautsform mit stufe -o- (also 'scorbna- =
scarpf) musste c bewahrt bleiben, zu sarpf ist das ganz analoge prät.
ags. salde Matth. 27,31; Sievers, Beitr. IX, 562 zu vergleichen, wenn
es auch wahrscheinlich ist, dass der vocal auf ausgleichung beruht und
ahd. solda im Trierer capit. ursprünglicher ist. v. Fierlinger, Es. zs.
27, 191 hat mit unrecht abd. sarpf von scarpf getrennt; ags. äs. anord.
p, ahd. f in diesem worte stellen die vor consonanz gekürzte Stammform
dar, vgl. u. s. 512 ff.

3) Wegen k = kk vgl. unten s. 513, von lekr abgeleitet ist leka
lech sein.
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506 KAÜFFMANN

nehmen zu müssen, da sich mir einzelnheiten ergeben traben,
die mit dem Klugeschen gesetze gar nicht oder nur mittels
künstlichster associationsbildung$n in einklang zu bringen sind.

Mein ausgangspunkt sind einzelne formen heutiger mund-
arten gewesen, so namentlich schweizerische, wie sie teils bei
Winteler teils in der kurz erschienenen dissertation von A. Bach-
mann, Beiträge zur geschichte der schweizerischen guttural-
laute, Zürich 1886 verzeichent sind, einzelnes ausschlaggebende
kommt auch aus dem schwäbischen und ändern mundarten
hinzu. Indessen ist bezüglich der letzteren grösste vorsieht ge-
boten. Der consonantenstand des schweizerischen ist durch
die beobachtungen Wintelers unzweideutig festgestellt, für das
schwäbische, als meinem heimatsdialekt, kann ich gleichfalls
gesicherte angaben machen, ich habe mich um weitere belege
schon deswegen nicht sehr bemüht, weil sie in einer Ortho-
graphie gegeben zu werden pflegen, die sie zu allen Schlüssen,
wenn es not tut, verwerten läset. Heinzerlmgs Siegerländer
mundart macht eine rühmliche ausnahme, manche andere sehr
verdienstliche darstellung mit einer an sich durchsichtigen
transscription hat darauf verzichtet sich mit diesen complicier-
teren fragen des consonantismus, in denen bei oberflächlicher
betrachtung meist ausnahmen von der lautverschiebung vor-
zuliegen schienen, abzugeben, oder mehr als die stehenden
paradebeispiele aufzuführen.

Was die methode der Untersuchung anlangt, so war ich
bestrebt, so weit als nur irgend möglich die er fahrungs-
mässigen heutigen dialektischen bildungen zu grund
zu legen. Ich bin durchaus nicht der meinung, dass dieselben
z. b. mit den ahd. sich decken (es ist vielmehr sehr davor zu
warnen, sich von den heutigen lautvorstellungen beherrschen zu
lassen), die geräuschlaute mögen nach Intensität, einsatz, quan-
tität u. s. w. andere geworden sein, allein wir haben keine
spur davon, dass sie aus dem alten geleise herausgetreten
wären, und was das wichtigste, so viel ich sehe, ist die innere
harmonie der einzelnen gruppen von leicht constatierbaren
einzelnheiten abgesehen (die natürlich nicht ohne einfluss auf
die totalität der sprachlaute gewesen sind) wenig alteriert wor-
den; doch kann dafür den beweis widerum nur die folgende
Untersuchung selbst liefern. So wissen wir z. b. von den
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ZUM GERM. CONSONANTISMUS. 507

heutigen rheinfränk. u.a. mundarten, dass das lautgesetz einer
allgemeinen intensitätoreduction den consonantismus verändert
hat, allein dadurch ist das alte Verhältnis z. b. des einfachen
zum geminierten laut nicht verwischt sondern genau dasselbe
geblieben, weil beide in gleicher weise von dem gleichen ge-
schick betroffen sind. Darin besteht überhaupt beinahe die
gesammte methodologie der mundartlichen historischen Forschung,
bei beurteilung einer jeden einzelnen form sich möglichst in
zusammenbang mit dem specialtypus der einzelmundart zu
halten, und derselbe ist meist nicht schwer festzustellen.

1. Die von Kluge gesammelten belege zerfallen in zwei
categorien: a) Die form mit gedehnter1) consonanz hat
sich allein behauptet , sei es dass überhaupt kein Wechsel
in der consonanz möglich war, da -n bei endbetonung in allen
fällen unmittelbar auf den verschlusslaut oder Spiranten des
Stammes folgte, oder dass der assimilierte doppellaut den ein-
fachen analogisch verdrängte. Im letzteren fall waren
widerum zwei möglichkeiten: entweder wurde aus den casus
in denen assimilation des ableitenden -n eintrat,'überhaupt ein
paradigma w-loser flexion gebildet, vgl. Osthoff, Beitr. VIII, 300
anm., z. b. nach gen. pl. *bukkö (aus *bugnöf) wie *da& ein
nom. sg. *bukk-z (statt *bukö s. o.) wie *dag>z; oder es wurden
nach massgabe der casus mit n-flexion auch die geminierten
formen in diesem System belassen, z. b. noin. sg. *bukkö statt
*bukö (danach ein neuer gen. pl. *bukk-nö u. a.).

In der entscheidung zwischen diesen möglichkeiten stim-
men vielfach die einzelnen altgerman. dialekte nicht überein,
vielmehr ist im einen idiom die starke, im ändern die schwache
flexion zum durchbruch gekommen, es lassen sich nur ganz
wenige beiepiele ausfindig machen, in denen gleichmässigkeit
herrschte, vgl. anord. bokkr, ahd. bocch : ags. bucca, anord. bukki
gegen anord. stokkr, ags. stocc, ahd. stocch stock.

b) Die form mit doppelconsonanz ist überhaupt
nur auf westgerraan. boden zu belegen und erscheint teils

') Ich wage nicht, Über die phonetische geltung der gemeingerm.
assimilierten verschlusslaute mich definitiv zu äussern, wenn es mir auch
wahrscheinlich ist, dass wirklich lange coneonanz, nicht geminata ent-
standen ist, womit sich anscheinend am leichtesten verträgt, dass unter
bestimmten bedingangen einfache (gekürzte) consonanz erscheint
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innerhalb desselben gebiete, teils durch beiziehung got. und
scand. belege gleichzeitig mit e infachem consonanten,
vgl. ahd. rokko : ag&ryge, anord. rugr\ ags. sceaga, sceacgafy
: anord. skagi (ahd. scahho mit grammat. Wechsel) u. a. In
diesen und ihnen analogen fällen ist überhaupt kein über-
tritt in die starke flexion zu constatieren, sondern die
S tammform mit gemination ist ausnahmslos in der
schwachen declinationsclasse verblieben. Es ist dem-
nach kein äusseres anzeichen vorhanden, dass -n in der gemi-
nation untergegangen wäre, im gegenteil für alle diese fälle
ist durch die Stetigkeit des flexionscharakters die fortexistenz
desselben gesichert. Die beschränkung dieser categorie auf
die westgerman. sprachstämme, wie der in denselben Worten
aus derselben periode nachweisbare Wechsel einfacher und
doppelter consonanz, macht es an sich wahrscheinlich, dass
diese erscheinung auf denselben oder analogen be-
dingungen beruht wie sie in der sogenannten west-
germ. consonantendehnung begründet liegen; ein Wechsel
wie ahd. IroffO : tropfo gegen ags. dropa, anord. dropi ist an
sich genau identisch mit dem in sleifen : slelpfen Beitr. VII,
123 f.; oder nhd. sprosse : sprotze wie mhd. rveiz,e : weize u. a.

2. Nur für die unter 1. a) charakterisierten fälle ist
Kluges gesetz von der Verschiebung der geminierten me-
dien resp. tön. Spiranten zu geminierten harten verschlusslauten
in gemeingerman. periode glatt durchzuführen. Gerade unter
den sub 1. b) besprochenen nur westgerm. geminaten erscheint
eine beträchtliche zahl westgerm. geminierter medien1) oder
Spiranten die aus der Klugeschen Verschiebung heraustreten.
Kluge hat allerdings eine theorie aufgestellt, wonach sie doch
damit vereinbar sein sollen, es ist folgende. Um die nur
hochdeutsche gemination in ahd. chnappo, mhd. knappe (doch
vgl. auch afries. knappa neben knapa) neben ahd. chnabo, mhd.
knabe und ags. cnapa, seltener cnafa, äs. knapo, anord. knapi zu
deuten, sieht er sich a. a. o. s. 176 zur erklärung veranlasst:
'Dass neben ahd. chnabo eine form * knapp- (d. b. gemeingerma-
toisch) aus *knabn- denkbar ist, ergibt sich aus dem bisherigen.
Diese doppelformen führten durch association zu zwei neuen

l) Ueber anord. geminierte medien vgl. n. s. 520.
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ZUM GERM. CONSONANTISMUS. 509

formenpaaren: man bildete zu *knato eine neue geminations-
form *knabba oder zu der geminierten form *knapp- im an-
schluss an *knal>o eine form mit einfacher consonanz *knapa:
jenes ist das mbd, knappe,, dies das ags. cnapa.1 Eine der-
artige formschöpfung halte ich für nicht vereinbar mit den all-
gemeinen anschauungen, die sich für die associationsbildungen
der lebenden spräche festgesetzt haben. Gewöhnlich vergleicht
mau dieselben mit der arithmetischen auffindung der vierten pro-
portionale, bei drei gegebenen grösseu; so trifft für die ent-
stehung des gemeingerm. nom. *bukkz (gegen *bugon-) die an-
setzung der gleichung zu: gen. pl. *da$ö : gen. pl. *bukko =
nom. sing. *dag-z : nom. sg. *bukk-z. Im vorliegenden fall
dagegen weiss ich kein tertium aufzufinden, das die schluss-
folgerung ermöglichte. Für das Sprachgefühl, wenn ich die
formale kraft so bezeichnen darf, liegen die beiden data vor:
*knau (mit s t i m m h a f t e m reibelaut) und *knapp (mit langem,
st immlosem, hartem verschlusslaut), tertium non datur.
Eine proportion wäre möglich, wenn entweder ein *knabb oder
ein *knap existierte: knabb : knoti = knapp : knap oder knap
: knapp = knab : knabb (um die vierten proportionalen gleich
einzusetzen). Nachdem *knati und * knapp im stammausgang
so sehr weit auseinandergegangen waren, könnte ein *knabb
psychologisch nur so entstanden gedacht werden, dass mit be-
wusstsein reflectiert worden wäre, worin die differenz Ü : p p
bestünde, und es erscheint mir sehr fraglich, ob das resultat
dieser reflexion dasselbe wie bei Kluge gewesen wäre, denn

und pp (als gesprochene laute) verhalten sich nicht wie
einfache und doppelconeonanz. Ich glaube danach, daes
der theorie Kluges in keinerlei weise räum gestattet wer-
den darf.1)

]) Noch bedenklicher wird dieselbe bei langsilbigen stammen, wenn
z. b. zu einer doublette h'ey) : hskko haken ein *heggo angesetzt wird,
denn nach dem gesetz von der kürzung der consonanz nach langer silbe
musste hekko noch gemeingerm. zu *heko werden, was jedenfalls in nicht
zu grossem zeitlichem abstand von der entstehung der gemination zu
denken ist, und bei einer doppelheit hego : hzko bleibt für *h$ggo
keine möglichkeit. Vgl. a. a. o. s. 184, wo Kluge in solchen bildungen
'jüngere reflexe der sonst weit verbreiteten consonantendehnnng nach
kurzen vocalen' sieh r, was nur auf dein papier denkbar ist.
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3. Einzelne wortformen:
a) Schwab, baokz eine art trommel bei kirchenmusik,

(jetzt existiert das Instrument meines wissens nicht mehr, auch
das wort scheint nur noch wenig gekannt zu sein) von mhd.
büke pauke, schwäb. pauk, die wahrscheinlich wurzelverwant
sind, zu trennen, ist offenbar mit ags. beacen signum, afries.
beken (aus *baukin) feuersignal, ahd. bouhhan, pouchan etc., Tgl.
GraffUI, 44, identisch; weiteres bei Möller, Ks. zs. 24, 439 ff.
Schwäb. k (hauchlose fortis) ist notwendig westgerm. kk oder
gg. Urgerman. gemination ist in diesem worte nach Kluge
s. 169 nicht denkbar, weil Wurzelbetonung angenommen wer-
den muss, jedenfalls setzt aber schwäb. baokz eine ahd. dou-
blette bouhhan (= beacen) : boucchan, boukkan voraus.

b) Ganz analog wie der auf der westgerm. consonanten-
dehnuug beruhende Wechsel zwischen Schweiz, akchzr : achdr
besteht im Schweiz, ein solcher zwischen brokcto: broch» brocken,
batkchz : balchz balken, rvulkchz : widche wölke, Bachmann
a. a. o. s. 40. Letzteres ist nur westgerm., das -n der ableitung
ist nach ausweis von ags. wolcen, äs. wolkan nicht zu gründe
gegangen, k in der Verbindung -lk ist im hochalem., woher die
belege stammen, zu ch geworden, -kch setzt notwendig -Ikk
voraus, das aber nicht aus urgerm. periode stammen kann;
weiteres über das wort s. u.

c) Mlat. hupa hopfen, sei es nun aus dem german. ent-
lehnt oder selbst Stammwort (was mir das wahrscheinlichere
ist), weist auf ein *hupo zurück, das flir ahd. hopfo, ndl. hoppe,
mengl. hoppe als grundlage der gemination anzusetzen ist und
das doch wol wegen der abweichenden benennung der pflanze
im anord. (zu anord. humal ist vielmehr mlat. humlo zu ver-
gleichen) doch nicht in urgerm. zeit existiert haben wird, die
gemination in den westgerm. formen muss also jungem datums
als die gemeingerm. assimilation sein. Ganz sicher jüngeres
lehnwort ist lat. draco, griech. drache, wie ags. draca
aueweist. Im ahd. bestehen die doppelformen: trahho : traccho,
mhd. drache : dracke, letzteres auch in den heutigen mundarten,
vgl. Schmeller, Wb.* I, 565, Munda. s. 87; DM. III, 16; Wein-
hold, Bair. gr. s. 189, hier ist jeder gedanke an urgerm. assi-
milation ausgeschlossen.

Weiteres werden die folgenden Zusammenstellungen er-
geben.
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Meine meioung, die ich zu begründen suchen werde, geht
dabin, dass in westgerm. Sprachperiode im Zusammen-
hang mit der dehnung die durch folgendes /, w, r, l be-
wirkt wurde, auch -n, (m) der ableitung den vorangehen-
den consonanten gedehnt hat.1) Die urgermanische assi-
milation, deren bildungsgesetz Kluge festgestellt bat, verliert
dadurch eine reihe von belegen, die derselbe im beweismaterial
vorgeführt hat, so dass ich mich veranlasst sehe, die mir be-
kannten fälle hier zusammenzustellen, eine anzahl -no-participien
sind bereits oben s. 504 f. aufgeführt.

1. Die german. consonantendehnung.
a) Die Vorbedingung für die angleichung des nasale an

den verschlusslaut oder Spiranten des Stammes ist s uff ix-
betonung. Es lassen sich einige fälle nachweisen in denen
diese stattgehabt hat, ohne dass die assimilation eingetreten
wäre; sie sind von Kluge in dem artikel 'Labialisierung der
idg. velaren tenuis im germ.' Beitr. XI, 560 ff. behandelt. Ist.
ags. hrogn, ahd. rogan, neben rogo (vgl. darüber Kluge, Beitr.
IX, 169 f.), schwed. rom, gutn. rumn (letztere = *Ar0/w); got.
auhns, anord. ofn — ogn, westgerm. *o/h aus *uqno- ofen, vgl.
griech. (über die entsprechung vgl. Noreen, Beitr. VII,
433 f.), wol auch ahd. zwlfo (aus grundform *dweiqn-): ahd.
ztveho (grdf. *dn>iqon~). Die Klugesche regel, wonach der labia-
lismus eintritt, 'wenn innerhalb des wortkörpers ein n> oder
ein anderer labial erscheint2)1, reicht nur für die minderheit

!) Klage a. a. o. s. 149 nimmt stillschweigend n unter die westgerm.
geminierenden laute auf, ohne es in der folgenden abhandlang zar
spräche zu bringen öder zu verwerten. Auch von ändern forschem ist
mehrfach schon beiläufig n· als geminationswirkend angesetzt worden, vgl.
z. b. Kugel, Ueb. d. keron. gl. s. 78, Franc k, Mnl. gr. §§ 94.95. — Bachmann,
der in seiner oben s. 506 verzeichneten dissertation sehr wertvolles material
geliefert hat, ist bei der historischen erklärnng desselben im höchsten grade
unmethodisch verfahren; man vgl. s. 31: * Sehen wir die Umgebung näher
an, in welcher das k auftritt, so machen wir die entdeckung, dass mit
wenigen ausnahmen das k stets (doch vgl. s. 19 ) nach oder vor liquida,
nasal oder (nach) langem vocal erscheint. Diesem umstand werden wir
auch die gemination zuzuschreiben haben/

2) Danach hätte got. auhns : anord. 0/n, westgerm. *ofn von Kluge
Beiträge zur geschichte der deutschen spräche. XII. 34
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der fälle aus, doch bedarf die frage einer systematischen Unter-
suchung, die sich auf umfassenderes, in den heutigen mund-
arten reichlich vorhandenes material zu stützen hätte.1) Bis
dahin wären die obigen 'ausnahmen' in suspenso zu lassen.

b) Zur klarstellung einer reihe von entsprechungen ist noch
auf folgendes aufmerksam zu machen. Kluge hat Beitr. IX,
178 ff. im anschluss an Osthoff nachgewiesen, dass die germa-
nische geminate nach langer silbe vereinfacht worden ist,
ich glaube dass dieselbe reduction auch vor consonanz (bei
vorangehender kürze) erfolgen musste. Für all die fälle, in
denen n-flexion aufgegeben wurde, ist im nom. sg. nach Wirkung
des synkopierungsgesetzes die geminate mit dem nominativ
-z (r) zusammengestossen (resp. in den auslaut getreten),
dabei wurde sie zum einfachen laut gekürzt und ebenso
in sämtlichen flexionsformen, in denen consonant mit consonant
zusammenstiess. Dem scheint das anord., vgl. z. b. lokkr gegen
ahd. loc (pl. locchar), ags. loc (gen. locces) locke, direct zu wider-
sprechen, während formen wie ags. hnaep, gen. hnaeppes napf,
afries. kop, koppes köpf, sket, dat. skette schätz, ahd. scof: scopf,
ags. sceop u. a. zweifellos dafür zeugen, wenn auch auf west-
germ. boden die reduction im absoluten oder silben-auslaut
eingetreten sein wird, vgl. Sievers, Ags. gr.2 § 231, 1. 2. 3.
Was die Schreibung im al tnordischen betrifft, so ist es aus

unter die zutreffenden belege aufgenommen werden können, vgl. Noreena
Fixfvoq a. a. o.

') Selbst in germ. fimf> idg. *penqe scheint die labialisierung an be-
stimmte bedingungen geknüpft zu sein, wie mundartliche formen mit inl.
velar beweisen: schwäb. fuchze 15, fuchzkSO, vgl. Birlinger, Alem. spräche
rechts des Rheins s. 178, Augsb. wörterb. s. 149; Weinhold, Bair. gr. § 184;
fauchzk kenne ich aus dem grossherzogtum Sachsen. Im schwäb. hat das
ordinale die auffällige form fuft der fünfte, ebenso fufzt, fufzk 15,50, wo
ein ursprünglicher nasal unmöglich geschwunden sein kann. Nimmt
man an (vgl. Ks. zs. 27, 193 f.), dass eine alte doppelheit idg. *penqe fünf
: *pnqlo- der fünfte bestanden hat, so entspräche ein germ. fimf: fühta
(aus *funhta), in schwäb. fuft wäre f aus fimf eingeschleppt, während
in fuchzt, fuchzk, sächs. fauchzk der guttural bewahrt blieb. — ch aus
sechzehn, sechzig stammen zu lassen, was nahe läge, verbietet der
Schwund des nasale; die kürzung im schwäb. von u : u ist ohne an-
stand. Es ist nicht unmöglich, dass auch mnl. vichüene fünfzehn, vichie
der fünfte neben vijftich fünfzig, vijfte der fünfte auf den alten Wechsel
zurückweisen, vgl. Franck, Mnl. gram. § 109.
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ZUM GERM. CONSONANT1SMUS. 513

allgemein phonetischen gründen sehr unwahrscheinlich, dass
z. b. in -kkr, -ppr etc. eine dreifache d. h. drei moren messende
consonanz ohne silbengrenze sollte gesprochen worden sein.
Sievers hat ja bekanntlich nachgewiesen, dass in den skandi-
navischen rhythmen das nom. -r nicht silbenbildend, sondern
stimmlos war. Mit diesen zweifeln begegnet sich aber auch
die Orthographie der denkmäler. Aus Hofforys oldnordiske
consonantstudier s. 38 ff. constatiere ich1): 1. nach langem
vocal: hlatr (ahd. hlahtar), slatr (stamm *slahtra-\ latr (stamm
*lahtra-)t dotr dat. sg., nom. acc. pl. u. a. (vgl. s. 45) zu dottir
(urn. dohtriR\ n&tr nom. acc. pl. zu nqtt nacht (die Unterschei-
dung, ob nord. synkope, oder ursprüngliche folge, cons. + cons..
vorliegt, ist für uns ganz gleichgültig, vgl. Übrigens Brate, Beitr.
X, 75f.). 2. Nach ku rzem vocal: vetr (got. rvintrus) gegen
moitul mantel u. a.; -vetna (zu vettd) in hvarvetna, hvatvetna
s. 46. Auf grund dieses bestandes schliesst Hoffory s. 41, dass
tt vor consonant in t übergegangen sei, und knüpft die
Vermutung an, dass dasselbe für die urgerni. tt wie überhaupt
fttr sämtliche Mr, pp, dd, ss zu gelten habe, indem sie unter
denselben bedingungen zu k, p, d, s geworden sein müssten.
So hat demnach bereits Hoffory s. 43 ff. die hier erforderlichen
formen nom. sg. skatr (dat. skatü), lokr (dat. lokki), topr (dat.
toppi), kgir (dat. kettf), bekr (pl. bekkir), kgkr (dat kekki\
drqtr (dat dretti) u. a. vorausgesetzt, mit denen auf derselben
stufe stehen: dat. sg. drotni, pl. drotnar etc. (nom. sg. drot-
tin) s. 52. Vgl. noch aus der adjectivflexion s» 53 ff.: rilr
(acc. rottan), retri, retrar, retra u. a.; ebenso skakr, skakri^
skakrar, skakra u. a. zu skakkir, krapr, krapri, kraprar^ kra-
pra u. a. zu krappir u. s. w. Die Orthographie des Stock-
holmer homilienbuchs verhält sich nun dazu folgendermassen
vgl. s. 69 ff.: drottm 322 mal, drotinn, drotin, drotins 15 mal,
drotni 34, drotnar 5, drotna (gen. pl.) l mal, dagegen drottm
G, drottnar l mal. Ferner hlatr 6 mal, nie *hlaltr, dotr 6 mal,
dottir, dottur l mal, n&tr 4, nott sehr häufig; vetr durchweg

*) Es muBs hervorgehoben werden, dass es sich dabei nur um gemi-
naten speciell skandinavischer provenienz handelt, mit den unten folgen-
den belegen für urgermanischen doppellaut zusammen ergibt sich aber
zweifellos, dass keine articulationsverschiedenheit zwischen beiden bestan-
den hat, vgl. zur ganzen frage die besprecbung von Mogk, Anz. fda. X, 61 ff.

34*
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514 KAUFFMANN

bis auf das einzige vetire 215l u. 8. w. Ich führe noch an:
stok (acc. sg.) 10l25, aber stockar 10l24, ocr l mal, ycr 2 mal,
ycrar l mal, ebenso l mal yckar, daneben 'unorganisch' yckrum,
okor je einmal; drucner 4, drucnom l gegen je l drucken,
drucket (drucnar in den von Sievers ed. Frostuthingslög fragm.
s. 15) u. s. w. Noreen bringt noch bei apr (aus *appr), schwed.
amper hart, Anorw. und aisl. gr. § 208.

Dadurch ist das gesetz von der küraing langer zu ein-
facher consonanz vor folgendem consonanten auch für das
skandinavische erwiesen und es muss zunächst auf fälle wie
anord. freknur, norw. fraknor, schwed. fräkner, dän. fregner,
engl. frechen, fries. (Amrum) friakan Sommersprossen, norweg.
fralcnätt sommersprossig u. a. (vgl. Möller, Ks. zs. 24, 460 if.)
angewendet werden; diese worter sind von Bugge, Ks. zs.
19,438 bereits mit atnA.prcnis bunt, lit, preszas mal, flecken,
griech. , Hesych., dunkelfarbig, vgl. Brug-
mann, Grundriss §§ 292.306, identificiert worden, -xv- des griech.
reflectiert im germ. als -kk- (aus -$n-) das vor dem neuan-
tretenden -n der schwachen flexion reduciert wurde (vgl. oben
drucnar : druckin). Ferner anord. spakr kann nicht von äs.
spahi, mhd. spaehe einerseits, noch von aind. spac-, lat. spec-
(in speculum etc.) andererseits getrennt werden, geht demnach
auf ein urgerm. *sp9gna- > *spakka~ > anord. spakr zurück;
gerade in der adjectivflexion musste in 10 casusformen (vgl.
Hoffory a. a. o. s. 53 f.) die rcduction erfolgen und es war
auf dieser grundlage leicht eine Verallgemeinerung der ein-
fachen articulation möglich, anders Brugmann, Grundr. § 469, 7.
Dieselbe erklärung nehme ich für anord. frekr, got. friks (in
faihufriks), vgl. gemin. in abd. frecchi avaritia Murb. hymn.
Sievers s. 16, ahd./reÄ, ags. freca neben frecca als ableitung,
in ansprucb, Job. Schmidt, Idg. vocal. I, 64 hat gewiss recht die
idg. wurzel prek in dem worte zu vermuten und got. fraihnan
etc. damit zusammenzustellen, vgl. anord. lehr oben s. :>05.
Weiteres wird sich unten ergeben.

Während diese kürzung sicher erst in der separatentwick-
lung des skandinavischen eingetreten ist, halte ich es für sehr
wahrscheinlich, dass für die westgerm. zweige dieselbe in der
gemeinsamen sprachperiode erfolgte. Der Wechsel des gemi-
nierten mit dem einfachen con?onantcn spiegelt sich gut im abd.
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wider: ahd. scof: scopf, ags. sceop dichter; ahd. chrof : chropf
kröpf, ahd. chnof: chnopf knöpf, ahd. sarf, scarf, ags. scearp,
anord. skarpr : ahd. sarpf, scarpf, ahd. stoch : stocch stock u. a.
lieber die ags. reduction handelt Sievers., Ags. gr.2 § 231.
Eluge statuiert für diese fälle einen Wechsel in der stamm-
bildung (vgl. s. 171) zwischen n- und -losem suffixe, was mir
nicht glaublich erscheint, germ. *alla : *ala sind in sofern nicht
gleich zu beurteilen, als für die lautliche doppelheit von ältere
her eine functionsdifferenz bestand, wodurch die Verschieden-
heit der Stammbildung begreiflich wird.

Die belege für ass imilat ion sind nun:
A. anord. lokkr, ags. loc (locces), afries. pl. lokkar, ahd.

loc (locchd) locke, vgl. lit. lugnas biegsam, gebogen, s. 1691); —
anord. bokkr, buk kr, bokki, ahd. mhd. nhd. bock, ags. bucca,
s. 165. 169; — ags. frocca, anord. fraufcr frösch (über ags.
frocga u. s. 521) s. 167. 184; — ahd. flocchoy mhd. vlocke, ndl.
vlokj dän. flokke, schwed. flokka, engl. flock, mit anderer ab-
lautsstufe anord. floki flocke, s. 165. 173. Dazu ahd. ftucchi
flügge ßeitr. VII, 134 anm., anord. flokkr, ags. flocc herde,
schwärm; — ags. rcecc, anord. rakki Spürhund; — ahd roccho,
anord. rokkr, mittelengl. rocke (ags. *rocca) rocken s. 165.169;
— ahd. smoccho, ags. smocc, anord. smokkr Unterkleid s. 165.
169. 173, Beitr. VII, 133 anm. 2; — ahd. fleccho, fleh, mhd.
vlecke, vlec, anord. flekkr fleck s. 165, dazu anord. flik (wie oben
floki} und abgeleitet anord. flikki, ags. flicce Speckseite; — ahd.
nacch, mhd. nac (gen. nackes), anord. hnakki, ags. hnecca (mit
ablaut, vgl. engl. neck), afries. hnecka nacken s. 165; — ags.
hreak häufen (aus *hraukk-), anord. hraukr die einfache conso-
nanz in anord. hruga, vgl. air. cruach Beitr. X, 444; — ahd.
smac(cti), ags. smcec (cc\ afries. smek (smekkes gen.) geschmack
s. 107, Beitr. VI, 93 anm. 4. VII, 134; — ahd. stoc (ch\ mhd.
stoc, stoch, anord. stokkr, ags. stocc, afries. stok (dat. stokke)
stock s. 167; — ndd. fUken oft Kluge s. 182 zu griech.
oft (über md. fache oft, facher öfter s. u. s. 524); — ags. coc(c\
engl. cock, anord. kokkr hahn, OsthoflF, Beitr. VIII, 297; —
Schweiz, blokch, ahd. bloch, mhd. bloch, Schweiz, bloch block

') Die Seitenzahlen verweisen auf den artikel Kluges und geben
den ort, wo das betr. nomen von Klage behandelt ist.
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516 KAÜFFMANN

Bachmann s. 55; DM. IV, 206; — Schweiz, rikch heftel von
faden, mhd. ric (-ckes) Beitr. VII, 133 anm, 2 gegen ahd. riga,
mhd. rige, rihe, weiteres siehe Bacbmann s. 50; — ebenda
Schweiz, bukch hügel, schwäb. buk aüfbiegung; — Schweiz.
bikchz, bekch9 spitzige hacke zu ahd. bihal beil Bacbmann
s. 52t); — anord. bekkr, ags. becc, äs. anfr. beki, ahd. bah, mhd.
bach*) bach s. 167; — ahd. rucch- neben rouh rauch s. 167,
ebenda ahd. bizucch-; — Schweiz, flock felsabhang, gegen ags.
flöh, ahd. fluah rupes; — got. pairkö loch (zu/>a/rA) vgl. s. 182;
— ags. rvicca zauberer (gegen /visiere) s. 165; — ahd. drech,
anord. prekkr, afries. threkk dreck3); — hier schliessen sich
die von Paul, Beitr. VII, 133 f. anm. behandelten nomina an;
vgl. ferner ags. afries. äs. wie Kluge s. 183; ags. höcor gegen
ahd. huoh, ags. höh spott s. 184.

') Es ist danach nicht nötig einen idg. Wechsel im 8 tarn m ausgang
der wurzel anzunehmen.

2) Auf hd. gebiet z. b. im bair. bezeugen noch eigennamen mit dem
compositionsglied -beck die gemination. S. 171 sieht Kluge die Ver-
schiedenheit des consonantismus in der Stammbildung begründet und
nimmt für *bakki (neben *baki) suffix -ni an. Ich habe mich bereits
oben s. 515 dagegen ausgesprochen, Schwierigkeit kann nur äs. beki be-
reiten, ahd. bah ist die lautgesetzliche nominativform, deren consonanz
verallgemeinert worden ist: *bakk ^ *bak =** bahy plur. *bekki. Vgl.
die altels. -baci, bac (c kann nur kk vertreten) bei Socin, Strassburger
Studien I, 234. 251. Auch auf ndd. boden sind Ortsnamen auf -becke
(ohne dehnung des wurzelvocals) reichlich vorhanden; das simplex
bekke belegt z. b. Jellinghaus, Zur einteilung der ndd. mundarten s. 37.
As. beki (das übrigens nur aus Ortsnamen, meines Wissens, belegt ist)
kann darum kaum anders als wie hd. bah aus einem westgerm. *bak-z
(ans *bakkiz) erklärt werden, diese selbe form muse anch für ags. becc
notwendig vorausliegen, der nmlaut stammt aus den obl. cass. So be-
stand die differenz nom. sg. *bak, pl. *bekki, die wie im hd. zu *bak :
*beki umgebildet wurde (acc. pl. beki in den anfr. psalmen als einziger
beleg). Da nun aber im form System der t-decl. keine kurzsilbigen nomina
mit endungslosem nominativ existierten, entstand nach analogie von seit
u. a. der nom. sg. beki. Doch ist zu beachten, dass diese entwicklung
nur in gewissen strichen stattgefunden hat, anderwärts wurde nach mass-
gabe der flectierten formen ein nominativ *bekki entwickelt.

3) Kluge im Etym. wb. s. 54 setzt ein got *£>rakkeis voraus, was
nicht richtig sein kann, da die heutigen mnndarten z. b. schwäb. ver-
langen (schwäb. dreti), die grundform ist vielmehr ein germ. *f?rekk-
aus *pregn- (nach r, /, v ist skand. bekanntlich die brechnng nicht ein-
getreten, vgl. Noreen, Anorw. und aisl. gram. §86 nebst nachtr.). Es
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ZUM GEEM. CONSONANTISMÜS. 517

B. Ahd. zapfa anord. tappi, ags. tceppa zapfen, s. 165; —
ahd. chapf s. 167, schwäb. tiapf hoher punkt mit fernsieht,
Schweiz, kchapf Bachmann s. 36, vgl. noch Kluge, Beitr. X, 442;
— ahd. hnapf, ags. hnaep (-ppes) napf; — ahd. zopf, andd.
topp, ags. top (-ppes), afries. top, anord. toppr zopf; — ahd.
scopf, scof, scopho Holtzmann, Ad. gr. s. 309, ags. sceop s. 167.
171; — ahd. scoph, mhd. schöpf, schöpfe, schupfe, ags. sceoppa
schuppen s. 167, Beitr. VII, 134 anm ; — ahd. chrof, chropf,
ags. crop (-ppes), anord. kroppr kröpf s. 167.171, Beitr. VII,
134 anm.; — ahd. chnopf, chnof, tirol. knoaff (s. Dwb. s. v.),
engl. knop, ndl. knop (anord. knappr, ags. cncepp, mengl. knap
knöpf mit auffälliger vocalstufe), dazu mhd. knouf, ndl. knoop
knauf s. 167. 184. 185; — ahd. topf, tof, topfo, mhd. topf, topfe

ist dafür folgendes geltend zu machen. Die bedeutung des wertes scheint
ursprünglich (wertloser bodensatz* oder ähnl. gewesen zu sein, wie sie
heute noch in mundartl. benennungen z. b. schmalzdreck = rtick-
stand des ausgescbmolzenen fettes durchscheint. Damit tritt das wort
in Zusammenhang mit der reichen sippe für 'hefe' und verw. Ahd.
Irestir, ags. doerste ist bereits von Kluge, Beitr. IX, 195 aus *trahs(- er-
klärt (vergleiche zu diesem gesetz noch mndd. tcster, Soest, teste sehne
zu ahd. zähi zäh Holthausen, Soest, ma. § 69) und zu engl. dregs, anord.
dregg ferner zu apreuss. dragios hefe oder lat. fraces hefe gezogen wor-
den. Das vor -st geschwundene -A ist in ahd. pitrohsüit Graff V, 505
bewahrt, dagegen gleichfalls in trusna, trusana, truosana etc., erdruas-
nita Graff V, 546 gefallen. Es ist mir nicht zweifelhaft, dass mittels
labialismus ags. drabbe hefe, ahd. trebir Graff V, 481, ags. drcef, ndl.
draf, engl. draff, drab anzuknüpfen sind. Die german. grundfonn wäre
demnach *dhro% : *dhre%, *dhroh : *dhreh. Apreuss. dragios, abulg.
drozdij^ hefen; ir. drog, droch malus, kymr. drwg malus, corn. droch,
drog malus (die sinnliche bedeutung in dem aus dem celr. entlehnten
roman. droga, frz. drogue vgl. Littro) Ks. zs. 24, 202 führen auf idg. gh,
das Job. Schmidt, Idg. vocal II, 337 auch für griecb. hefe (aus
*dhrogh-) angenommen hat. Kluge hat auch bereits a. a. o. lat. fraces hefe
beigezogen. Ich glaube dass es auch in formeller beziehung nicht von
den bisher besprochenen ausznscbliessen ist. Ich vermute, dass der nom.
sg. *frax für *fra%s ( = gh) steht und im gefolge der übrigen norni-
native auf -x = es die obliquen casus und die pluralformen c bekamen,
zumal da intervocaliscb gh zu h werden musste, also eine grosse differenz
entstanden wäre. Möglicherweise waren auch faex, faeces und das
gleichbedeutende flocces von einfluss. So Hessen sich sämtliche forma-
tionen der europ. idg. zweige unter der Stammform dhrogh \ dhregh:
dhrgh vereinigen. Anord. frrekkr, ahd. dreck knüpfen an ein schwach
flectierendes *dhreghon an.
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kreisel s. 165; — ahd. stopf o, stupf punkt s. 165; — mhd.
schrapfe Werkzeug zum kratzen (aus skrofm-) gegen ahd. screvon
einschneiden; — ahd. kroph «= ags. crop\ anord. kroppr haken
Beitr. VII, 134 anm.; — ahd. charpfo, mhd. karpfe, md. ,
sehwäb. karpf karpfen, age. carp gegen anord. karfi mit
grammat. Wechsel; — hierher gehört auch Schweiz, hepf hefe
Winteler s. 44, Stickelberger, Mundart von Schaffbausen s. 22
(je mit offen e, also nicht aus a umgelautet), bair. hepfen
Schmeller, Ma. s. 93. Dieses wort steht offenbar in ablaut zu
ags. hoef und beruht auf einem gern). *Aein- > *hepp; ags.
hcef setzt Wurzelbetonung voraus, wie die ahd. /-ableitung
hevo : heffo hefe vgl. schwäb. heft hefen (mit geschlossen e =
2-umlaut von a); — ahd. gelf (substant.) vgl. Graff IV, 197,
mhd. gelf, gelpf lärm, Übermut Mhd. wb. I, 518, ags. gilp,
gealp gegen anord. gjdlfr sonitus vgl. oben s. 505 das adj.
gelpf; — ahd. mhd. krumpf, chrampf = anord. krappr, mhd.
krimpf neben krumb, ags. crumb krumm s. 182, Beitr. VII, 134
anm., ebenso das substant. mhd. krampf, krimpf, ahd. krampf,
chrampfo, äs. cramp krampf; — ahd. houf, mhd. houf, hüf,
ahd. Äw/b, mhd. hüfe, häufe *), mfr. hop Beitr. I, 27, äs. hup, age.
heap (vgl. abulg. kupu) häufen s. 184.

C. Ahd. scaz, got. skatts, anord. skattr, ags. sceatt, afries.
sket, äs. skat schätz; — ahd. Aroz, roz, mhd. roz, rotz s. 167;
— ahd. chozzo, choz kleid, mhd. kotze, äs. cot (/*), nalat. cotta (?)
s. 165; — ags. gnaet (tt), nhd. gnatze, gnitze kleine Stechfliege
s. 167; — mndd. snüte, ahd. schnauze Beitr. VII, 134 anm.; —
mhd. glänz glänz, ahd. mhd. glänz glänzend : mhd. g l and er
glänz, glanst glänz vgl. Beitr. VII, 134 anm.; — anord. hgttr,
ags. h(ßtt hut gegen ags. hdd, ahd. huot s. 167; — ags. steort,
ahd. sterz, starz (ebenso mhd.) : griech, & zacke Ks. zs.
26, 92, ebenda, gleichfalls hierhergehörig, ags. flint kiesel, feuer-
stein, schwed. flinta, dän. flint stein : griech. & ziegel; —
ags. catt, anord. kottr, ahd. chazza, mhd. katze gegen west-
germ. *kadazan (Kluge, Nom. stamb. § 28), ahd. chataro, mhd.
kater kater, das Verhältnis der dentale ist wie Kluge bemerkt
dem von an. kif> : ahd. chizzi analog, während ahd. -f- auf

*) Ahd. mhd. f ist wahrscheinlich verschiedener provenienz, in dem
schwachflectierten nomeo wol = germ. f (haufö : hütin-).
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gemination von Ö vor r zurückgeht, ist z. b. in siebenb. Kadr
Beitr. XII, 146 dieselbe nicht eingetreten.

D. Ahd. fol(ll\ got. fulls, ags. fuU, as./w// s. 168; wei-
tere analoge fälle oben 8.504 f., Kluge, Stammbildungslehre s. 96;
— ahd. ivolla, got. rvulla, ags. null s. 168; — ahd. rvella (Ks.
zs. 27,168) vgl. lit. tvilnis welle s. 168; — ahd. polla (in ftthtt-
polla), ags. // , afries. 0// , anord. botti schale = rundlich
geformt aus *bhulna vgl. Kluge, Etym. wb. s. 34; — ahd. al (//),
got. atls, anord. allr, ags. * / (//), äs. al (//) s. 171. 167; — ahd.
0«//a, ags. galla, anord. 0a# s. 170; — mhd. knolle, ags. cnott
hügel (ndl. Arwo/ rübe?); — ahd. f& (//), got. fill, anord. />a//, ags.
/W/ feil vgl. filmen häutchen auf dem äuge, griech. sohle
am fuss; — ahd. slollo pfosten, mhd. statte vgl. aind. sihüna
pfeiler, grieeh. Ks. zs. 27,168.

E. Ich glaube, dass auch die doppelformen got. fairra,
anord. fjarri, as./err, ahd. ferro, ags./eor; got. fafrneis, anord.
fern, as./Srw, ahd. firni; — abd. sterro (vgl. dazu Kögel, Beitr.
IX, 326), äs. sterro, ags. steorra, got. stairno, anord. stjarna,
ahd. sterno und stark flectierend stern in diesem Zusammen-
hang ihre erklärung finden. Ahd. ftrni gegen anord. forn läset
noch am ablaut alten Wechsel der accentuierung erkennen, den
wir auch für *stemö voraussetzen dürfen. In den endungs-
betonten formen musste die assimilation rn > rr eintreten.1)
— Ahd. narro narr kann derselben periode die gemination
verdanken; alte n-ableitung sehe ich auch in got. qairrus sanft,
anord. Aw'rr, kyrr, mhd. kürre, kirre zahm gegen ahd. querdar,
lockspeise vgl. Kluge, Stammbildungslehre nachtrag zu § 93.

F. Gemeingeiman. assimilation in der Verbindung -mn-
scheint vorzuliegen in got rvamm fleck, anord. wamm schände,
ags. vom (-mm) flecken, äs. warn, ahd. warn (Graff I, 851); —
ags. hvom (-mmes) winkel; — anord. dimmr, ags. dimm dunkel
u. a.; — anord. hrammr pfote zu ahd. rama, schw. ram\ —
anord. gammr geier : schw. gam u. a. bei Noreen, Anorw. und
aisl. gram. § 206 anm. Ob ags. assa esel im gegensatz zu

l) In den afries. rechtsquellen ist einmal (Richthofen s. 131,12) nora.
pl. s t er a die Sterne belegt, eine form, die falls correct tiberliefert wie
anord. spakr etc. (s. o, s, 514) erklärt werden muss, im nom. starker
flexion war -r lautgesetzlich, *ster neben *$tern$ ** *$terö.

Brought to you by | University of Alberta Library
Authenticated

Download Date | 7/15/15 11:19 PM



520 KAUFFMANN

anord. asni urgerm. assimilation erfahren hat, ist nicht be-
weisbar.

Es ist bereits oben s. 508 f. davon die rede gewesen, dass
Kluge auch geminierte medien und Spiranten urgerma-
nischer h e r k u n f t zulässt, dass ich aber seiner m et h öde der
erklärung nicht zustimmen kann. Für die existenz gemein·
german. geminierter medien sprechen einzig und allein eine
kleine zahl nord. nomina, es sind: anord. krabbi ygl. ags. crabba
krabbe s. 162.167; anord. koddi vgl. ags. codd tasche s. 162;
anord. toddi, todda wolle, wollenknäuel, vgl. ndl. todde lumpen,
engl. tod gewichtmass für wolle, anord. baggi neben pakki last
s. 166, Beitr. X, 441; anord. vagga wiege s. 166 ist sehr zweifel-
haft vgl. Ks. zs. 24, 507 (wie ist damit ahd. wiga, mhd. wige
vereinbar?), vgl. noch nfries. wedse, afries. widzia, rvigge Beitr.
XI, 209. Ausser betracht bleiben kann auch baggi : pakki.
Für die übrigen nehme ich an, dass sie wahrscheinlich unter die
zahlreichen südgerm. lehnwöi ter gehören, was keine Schwierig-
keit haben dürfte. — Noch bleibt eine anzahl von fällen übrig,
für die ich glaube, dass bereits urgerman. doppelconsonanz
(tenuis) nach Kluges regel vorhanden war, so z. b. mhd. ratze,
ratz ratte. Ich stelle dieselben zurück, da nach meiner mei-
nung die belege für die einzelnen worte nicht auf grund dieses
einen gesetzes gedeutet werden können, sondern nur mittels
kreuzungen, die durch die westgerm. consonantendehnung vor
-n deutlich werden, sie folgen unten s. 529 ff.

2. Die westgerman. consonantendehnung vor -n.
Das material, wie es Kluge s. 166 gesammelt hat, ist nach

unbefangener betrachtung durchaus den dehnungserscheinungen
vor /, w} r, l zu vergleichen, es ist nicht, wie in der gemein-
germ. assimilationsperiode, irgendwelche f lexivische Ver-
änderung des wortes eingetreten. In den nominibus, die
ich im folgenden zusammengestellt habe, liegt Wechsel zwischen
einfacher und doppelter, stammhafter consonanz vor, ohne dass
l, TV, r, l nachweisbar wären.

A. Gutturale.
1. Westgerm, g erscheint geminiert ags. als £j, cg (= gg\

äs. ffg, ahd. gg, dem die gleichwert ige Schreibung kk pa-
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rallel geht; der einfache laut ist durch ags. -£-, äs. ahd. g (k)
vertreten.

Schwab, mdukdl) (zu = mhd. u) obstansammlung, die sich
kinder im heu versteckt anlegen, auch in ändern dialekten
üblich, dazu ags. mücga neben müga häufe, anord. nmgi häufe,
menge, Ks. zs. 24,210 f.; — schwäb. roka, mhd. rocke, ahd. rokko,
roggo gegen ags. ryge, anord. rugr roggen (ebenso r#gn in Bem-
scheid Beitr. X, 423) s. 167.176; — ags. focge füehsin mit gramma-
tischem Wechsel und consonantendehnungzugot./*aw/tö, ahd. uoha
(Germ. 9,19) s. 161; — ags. frogga, selten frocga (vgl. Sievers,
Beitr. IX, 226) frosch (über ags. frocca, anord. fraukr s. . . 515)
neuengl. frog s. 161. 167. 176; — ags. docga, dogga hund vgl.
neuengl. dog s. 161. 166. 177; — ags. sugga, sucga vgl. Sievers
a. a. o. motacilla (bachstelze); — nach ir. clog glocke liegt in
ahl. glocka, mhd. glocke, ags. clugge, clucge geminiertes g zu
grund, anord. klukka ist also lehnwort, anders Kluge, Beitr.
X, 441; — Schweiz, luukd lunge Winteler s. 61, Bachmann s. 25
gegen ahd. lunga, ags. fangen s. 179; — Schweiz, das junki
das junge Bachmann s. 25; — Schweiz, wakv kieselstein Bach-
mann s. 20, vgl. Schmeller, Wb. II, 844 ahd. rvaggo, rvacko,
mhd. wacke s. 162; — Schweiz, mägi: mäki mohn zu ahd. mago,
mhd. mage*); — schwäb. snek, Schweiz, snekz Schnecke Bachm.
s. 22. 44; e in diesen mundarten verbietet an -umlaut zu
denken, es kann demnach für ahd. sneggo, mhd. sneckef snegge,
fries. sehnig g e Correspondenzbl. f. ndd. sprachf. XI, 35 nicht ein
got. *snagjö (wie Kluge, Et wb. s. v. will) sondern muss got.
*snigö angesetzt werden, dazu steht im ablaut ags. sn&gel
(mit einfacher consonanz), die /-stufe auch in anord. snigill\ —
ags. sceaga : sceacga buschwald, vgl. mengl. schage, anord.
skayi, skogr wald; ahd. scahho landzunge, mhd. schache stück
einzelnen waldea, stehen mit den ausserdeutschen Wörtern in
grammatischem Wechsel und zeigen A-gemination, s. 158 f. 167.
177; — hierher gehört wahrscheinlich auch ndl. harky ndd.
harke gegen engl harrow (ags. *hearge), die skandinav. belege

*) Oberd. inl. k meiner transcription ist eine hauchlose fortis als
fortsetzung von westgerm. gg (kk).

*) ü ist in diesem worte nicht berechtigt, wie ausser den Schweiz,
formen schwäb. mäksö'm» mohnsamen beweist, vgl. Möller, Beitr. VII, 517.
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wie anord. herfi, dän. harv zeigen labialismus; — echwäb.
hvufo eulen, uhu, Habichte u. ähnl. bezeichnend, das zweifellos
zu ahd. hüTvo, labialisiert (aus -gtv-) hüfo, mhd. hürve eule ge-
hört; nach skr. ulüka (Beitr. XII, 212) ist die grundform (Ä)ögn;-,
(das wort zeigt denselben Wechsel zwischen w und g wie ags.
särvon : scegon*) u. a.), geminiertes g muss dem k von schwäb.
hzukz zu gründe liegen; — ahd. hägo : Schweiz, hökd, häkd
Winteler s. 61, weiteres über das wort siehe u. s. 529; — Hier-
her wol auch ags. earwicga ohrwurm (Sievers, Ags. gr.2 § 216
anm. 2).

2. Westgerm, -k- des Stammes erscheint in gemination
als kk, cc, nur hochalem. als -kch- vor altere wie heute, vgl.:
ags. draca, ahd. trahho, mhd. drache aus lat. draco, griech.

zu ahd. iraccho, mhd. drücke, bair. dracke vgl. Schmeller,
Wb. I, 565, Ma. s. 87, DM. III, 16; s. o. s. 510; — schwäb. baok9
trommeln gegen ags. beacen = ahd. bouhhan signum, dazu wahr-
scheinlich mit ablaut mhd. büke pauke s. o. s. 510; — ebenso
bair. zagng zeichen Schmeller, Ma. s. 85 gegen ags. tdcn =
ahd. zeihhan*) u. a.; — ahd. lahha (laccha), mhd. lache pftitze
ist im bair. als lachen neben lacken bewahrt, vgl. Schmeller,

») -£- für -£fi>- war vor folgendem -w- lautgesetzlich; rv in ws.
särvon wird aus dem part. prät. stammen, vg). ags. sewen, geseorven,
während ags. ^cseo^cn nach scegon, ebenso northumbr. part. gesegen,
praet. segun, von denen, wenn auch spät bezeugt, oines gewiss die alte
bildung zeigt und zwar sehe ich diese in gcsenen, geseorven (w ans -gw-
nach Sievers gesetz). säe knüpft an ein germ. *sä£um aus *$ >
an, w ist vor eintritt des Sievers'schen gesetzes gefallen. Die beziehung
zwischen praet. und part. praet. zeigt deutlich part. getanen zu praet.
sawon, Sievers, Ags. gr.9 §§73.391,2. Das alter der -^-formen wird
sehr gewichtig auch durch die continentalen mnl. saghen, m frank, sägen,
conj. sZge z. b. in König Rother bezeugt, Paul, Mhd. gram.9 § 162, anm. 2,
Beitr. VI, 541 ff., Osthoff, Beitr. VIII, 262 ff.

2) Dieses beispiel halte ich für durchaus gesichert, trotz bair.
ming-g? München; dieses kann nur aus einem dativ. plnral. *münken
(nicht *münchen} entstanden sein. Lat. monachus ist bekanntlich als
monacus aufgenommen, wie zweifellos ags. mumtc, afries. munik; obd. k
in diesem Ortsnamen beweist, dass wir hier, wie in einigen ändern Wör-
tern, vgl. z. b. ahd. stör ah : nenalem. stör k neben ahd. munih ein "rnunc-
(vgl. anord. munkr) vorauszusetzen haben (ebenso ein *munt- ^=- münze
neben ahd. muni^a — monetaV), in letzterem ist regelrecht auf diesem
gebiete diesVerschiebung nicht eingetreten.
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Wb. II, 435, Ma. s. 86.87, DM. III, 306; Weinhold, Bair. gr. s. 187,
zu letzterer form ital. lacca tiefer grund vgl. Kluge, Et. wb. s. 190,
Beitr. IX, 166; — ahd. broccho, mhd. brocke, gegen got. gabruka
Kluge s< 165, eiegerl. broacke Beinzerling s. 102, Schweiz, brckchz
Winteler s. 61; Bachmann a. a. o. s. 40 bat die doublette brokchz
: brochz bewabrt; — siegerl. mocke weibliches seh wein Heinzerling
a. a. o., Schweiz, mokchz Winteler s. 61, Bachmann s. 48, Tgl. mhd.
mocke klumpen, brocken; dies die grundbedeutung, woraus die
siegerl. abgeteilet; im schwäb. mokl kindername für kub, Schweiz.
mokchli dicker, kurzer mensch, thurg. muchel, bei Bachmann s. 49
noch eine reihe von formen mit inl. g, die für mokche mög-
licherweise germ. gemination verlangen; ganz analog nhd. dial.
hocke (oberd. ndd.) heuhaufe1 gegen oberelsäss. hü'chel (= mhd.
hüchel) Beitr. XI, 562 anm.; — ags. veoce, ahd. wiohha, rvioh,
mhd. rvieche (locht, mit gemination ags. vecce, mhd. rvicke,
siegerl. weke, bei Vilmar idiot. p. 454 mke, wicke, ndd. tvocke,
rvucken docht vgl. DM. II, 512,19; — ahd. bahho : baccho, ebenso
Schweiz, bach? : bakchz Bachmann s. 40. 51, bei Winteler 8.61.
Bachmann s. 51 bakz ebenso schwäb. bakd (k = kch], vgl äs.
kinnibakOy ndl. kinnebakken, ahd. chinnibahho : chinnibaccho Kl.
s. 166, 167; — ebenso wol ahd. braccho hund, vgl. Winteler
s. 61, Kluge s. 1C5; — ahd. stehho : steccho, mhd. sticke,
steche stecken, dazu schwäb. stfzkz, vgl. noch ags. sticca s. 166;
— mhd. zeche: zecke, ersteres bei Winteler s. 52, letzteres in
schwäb. zeit zecke, vgl. engl. tike : tick s. 166; — Schweiz, krak
(k = kk in Kerenzen) krähe Winteler s. 62 zu anord. ktaka*)
krähe; — schwäb. snö"k9 Schnaken, mhd. snäke, anord. snakr
s. 179 (möglicherweise -**- gemeingerman.), Beitr. VII, 133; —
ahd. sluko consumptor Ra 123,31 = sluhho gL K, Pa, bei Kögel,
Ueb. d. keron, g), s. 89j — Bachmann 8. 40 verzeichent noch:

l) Ich glaube dass auch in anord. krak a selbst k ans kk =-» gn-
entstanden ist Aus dem A D baltischen in der nähe von Dessau kenne
ich krahge krähe d. i. krage, nimmt man dazu mhd. krärve, ahd. chräwa,
ags. crärve krähe so verhalten sich w: 3 ganz wie *hüwo zu schwäb.
hzukt: s. s. 522. Bereits urgerin. ist -^n- zu -kk- assimiliert resp. ver-
schoben in anord. kraka\ Schweiz, k kann demgemäss wie k in schwäb.
hzukz auf westgerm. -^^- beruhen. Vilmar idiot. s. 222 krükt rabet neben
kracke sind wol mit Sicherheit fiir urgerm. geminate (wie anord. krak a
und möglicherweise Schweiz, krak) geltend zu machen.
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balchz : balkchd balken, mhd. balke, ahd. balko, vgl. ags. bealca;
— nutete, nwl9, wote : mdkchz wölke, ahd. wolcha neben wol-
can, ags. volcen neben wolc vgl. Beitr. IX, 2161); — Schweiz.
wkch* neben ach9 butter vgl. DM VII, 334. 346, ahd. aneho,
mhd. arike-, — hierher wol auch ags. hracca nacken : ags. hraca
kehle ~ ahd. rahho rächen.

3. Westgerm, h erscheint in der gemination als , heute
inlautend zwischen vocal = ch, während der einfache laut ver-
stummt ist: ags. pruh, anord. pro trübe, mhd. Iruhe, gegen
schwäb. druck truhe, weiteres über die worte s. u. s. 529; —
bair. tahhz : tte tbon Schmeller, M a. s. 100, ahd. däha, mhd.
tähe, got. f>äho, ags. f>o, anord. pa thon; — bair. zech» zehn
Schmeller a. a. o., Schweiz. zech9, zechwr Bachmann s. 14 (hier
ist -ch- aus den flectierten formen von ahd. zehan herzuleiten);
— bair. zecfo Schmeller a. a. o., Schweiz. zech9 zehe Bachmann
s. 14, ahd. zeha, mhd. zehe u. s. w., vgl. Ks. zs. 24,442; — ahd.
scahho, mhd. schache gegen ags. sceaga s. o. s. 521; — ebenso
ahd. zuhha : zuga runzel Kluge s, 159; — aus Bachmann s. 14
gehören noch hierher: Schweiz, blacfo : blah9, mhd. blähe decke;
— schlecht : ahd. sleha schiebe2); — Schweiz. chuech9 schlitten-
kufe, ahd. chöho; — gehören hierher ags. crohha luteum, ags.
scocha lenocinium, vgl. Beitr. IX, 227?, als geminiertes hh muss
auch ch in md. fache oft, facher öfter s. o. s. 515 erklärt wer-
den, oder liegt k aus germ. kk reduciert zu grund?

B. Labiale.
a) Wechsel zwischen einfachem and geminiertem westg. p

in ahd. stapfo : staffo stapfe s. 166; — ahd. tropfe : troffo
tropfen, vgl. ags. dropa, äs. dropo, anord. dropi, ripuar. droppe
Beitr. I, 26 neben droffe Beitr. IX, 380, nfries. druppah Corre-
spondenzbl. f. ndd. spr. XI, 34, siegerl. dro*bbe Eeinzerling s. 77,

') Die hier von Sievere gegebene erklärnng von ags. wolc befriedigt
mich nicht, schon weil ahd. wolcha daneben besteht; ich halte es für
sehr wahrscheinlich, dass ags. wolc wie ahd. nokha (eh = echt) nrgerm.
geminate ans -kn- bei endungebetonung enthalten (s. Klage, Etym. wb.
s. v. wolkno-).

s) Indessen kann hier die gemination auch durch -rv- bewirkt sein,
vgl. Beitr. VII, 440, wie dies für zeche, sigerl. zache, ags. teohhe, teohhian
vgl. Eloge s. 158, ags. seohhe, $eneahhe Kluge s. 158 zu gelten hat
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Kluge s. 166; — mhd. schöpfe, schwäb. sapf : mhd. schaffe,
Bhdi.scaffo schöpfgefäss; — ahd. wituhopfo, rvldehoppa Germ. 9,20
: wituhoffo Wiedehopf s. 166; — ahd. gapfa gaff a mitra s. 166,
vgl. Holtzmann, Ad. gr. s. 309; — nhd. pfroffo : *pfropfo setzling,
pfropfen, vgl.probun Rc Beitr. IX, 312; — ahd. chiffa: chipfa hume-
rulus GrafflV, 370, Kluge s. 166; — *b&.goffa:gopfa GrafflV, 176,
Holtzmann a. a. o., vgl. mlid. gupfe, Schweiz, gupft aufsatz am
ofen Winteler s. 44; — ahd. gisläpfa nupta Graff VI, 802, Wein-
hold, AI. gr. s. 123, Kluge s. 178; — ahd. chräpfo, schwäb.
krapft krapfen : ahd. chräfo s. 178. 180, Beitr. VII, 123; — ahd.
snepfo, mhd. snepfe gegen mittelengl. srüpe Schnepfe; — mhd.
harpfe, ahd, harpfa, bair. Schweiz, harpft bei Schmeller, Ma.
8.93, Winteler s. 43 u. a. harfe vgl. ags. hearpe; — ahd. helpfa
hilfe, vgl. Kögel, Ker. gl. s. 72, Otfrid III, 10,37 (V) neben Hilfe,
helfe u.a.; —- ahd. seipfa, schwäb. so9pf seife : ahd. seifa, mhd.
seife, ags. sape, wie die form sapo bei Plinius beweist, bestan-
den im german. auch formen ohne /-ableitung*), vgl. Ks. zs.
24; 436; — ahd. hopfo, mhd. Hopfe^ schwäb. hopft u. a. hopfen,
ndl. hoppe, mittelengl. hoppe, vgl. mlat. hupa s. o. s. 510. —
Ob ags. doppa, stoppa, sceoppa, loppe, glappe, vgl. Kluge s. 165*
172, hierher gehören, ist nicht zu entscheiden.

b) Westgerm, erscheint geminiert ags. als bb, äs. bb, ahd.
bb, pp (nur Variationen der Schreibung, wie bei gg, kk)\ in
den heutigen dialekten scheint allgemein eine hauchlose fortis,
doch mit landschaftlich wechselnder Intensität zu entsprechen:
siegerl. aKbe Heinzerling s. 73, ndd. obbe grossvater neben
siegerl. ärve, hess. übe grossvater, vgl. anord. oft grossvater,
got. aba mann; — ahd. rabo : rappo, mhd. rabe : rappe rabe,
ersteres in der schriftdeutschen form, letzteres in schwäb. krap
(k — präf. ge-\ Schweiz, rap Winteler s. 59, Kluge s. 162.166,
die von Holthausen, Ks. zs. 27, 623 vorausgesetzte grundform
idg. *kropnos ist in dieser form nicht zulässig, ihr mtisste not-
wendig germ. *hrappa- entsprechen; — ahd. chndbo : chnappo,
mhd. knabe : knappe, dieselbe doublette in der Schriftsprache
mit bekannter bedeutungsdifferenzierung; über ags. cnapa s. u.
s. 529 f. 532; — ahd. scuoppa, mhd. schuoppe, schwäb. suzpz, mhd.

l) Auch im ÜQD.-lappischen belegt Thomsen-Sievers s. 68 saipo
neben saippio, saipua, saippua.
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schuope, ndd. schob schuppe Kluge s. 179; — ahd. kfappa,
chlubba, mhd. kluppe zange Beitr. VII, 134 anm., Kluge s. 162.
166, der einfache consonaut in ahd. Mobo, mhd. klobe, andd.
klobo, anord. kloft fessei; — age. drabbe hefe, gegen ags. draef
hefe, ahd. trebir Graflf V, 481, vgl. oben s. 516 f. anm., Kluge s. 162;
— siegerl. globb Heinzerling s. 74, dichter häufe, gegen engl.
club vgl. Kluge, Etym. wb. unter 'kolben'; — schwäb. ho p =
mhd. happe, ahd. häppa hippe zu westgerm. *heia (vgl. griech.

) Kluge s. 162, Etym. wb. s. hippe; — mhd. züpe, nhd.
zaupe hündin s. Kluge s. 178 anm., bei Vilmar, idiot. s. 478 f.
mit ablaut zopp, der einfache laut in hess. ziwrve, ndd. ierve,
mndl. teve, vgl. noch Ks. zs. 24,429. 464 woselbst sich ergibt,
dass der labial auf altem velar beruht, vgl. ahd. z,oha Germ. 9,19;
— dem ablautsverhältnis zwischen mhd. züpe : hessvzo#p ent-
spricht genau schwäb. naupe (nach Lexer, D. wörterb. s. v.): kämt
noppe, (md. nuppey noppe, ndd. noppe) ursprünglich knoten in der
wolle, dann launen, grillen; — Schweiz, chnup* knäuel Winteler
s. 59, Kluge s. 178 anm. : mhd. knübel; — mhd. täpe = schwäb.
dop pfote Kluge8.179; — ahd. rüpa : rüppa, mhd. rupe : rüppe,
vdd.rüpen, siebenb. rop Beitr. XII, 144, raupe Kluge s. 179, wo auch
nhd. graupe angezogen wird; — bbir. grueppen gruben Schraeller
Ma. s. 62; trauppen trauben s. 82, vgl. ahd. truppo : trubo Kluge
s. 166; — drappo lex. Alem. III, 5, Germ. 9,21 : ahd. trabo Graflf
V, 480 vgl. noch Diez, Etym. wörterb.8 s. 158; — hierher mögen
ferner nach Kluge ahd. trappo s. 162. 177; ags. ebba (: got. ibuks)
s. 162. 167.177; ags. pL sceabbas rabies s. 161 (doch Leo 57 nur
sceabas dagegen sceabbed schäbig), lobbe, scrobb*. 162 geboren,
ich stelle auch ags. crabba (: ahd. chrebiz krebs) krabbe hierher,
über anord. krabbi s. o. s. 520.

c) Westgerm, f ist geminiert durch ff vertreten1): ahd.
laffa : got. / / , anord. lofi band vgl Sievers, Beitr. V, 530,
Winteler s. 43, Kluge s. 159; — mhd. schroffe : schrove fels-
klippe Kluge H. 159. 167, bei Schade, Ad. wb. 8. v. bair.
schroffen, Schweiz, schrofen, — ags. snoffa schnupfen Kluge
s. 159; — Schweiz, rvaff*, schwäb. rvoft (f kann = ff

*) Auf die von Klage s. 159 angezogene möglichkeit, ob altes ff
hd. nicht za pf geworden sei, komme ich demnächst fn anderem Zu-
sammenhang zurück, wo sie sich als unberechtigt erweisen wird.
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sein) wappen, neben Schweiz. rvap9 Winteler 8. 58 wappen2),
waffe. Nach massgabe von griech. ist ein german.
stamm wefirveu anzusetzen, deren westgerro. n-geminationen
in den obd. mundartlichen belegen sich reflectieren. Mfränk.
rväpen Beitr. 1,23, ags. rvcepn, anord. , vqpn, got. vepna
sind auf gemeingerm. assimilation von > zurückzuführen,
n- ist aus den nichtsynkopierenden oder stammbetonten Casus
bewahrt und - - nach dem langen sonanten vereinfacht, vgl. s. 530.

C. Dentale.
a) Westgerm, -t- des Stammes ergibt im geminationsfalle

hd. einen Wechsel zwischen tz : s, ahd. z : . Da nun aber in
diesem puncte die Schreibungen ahd. periode durchaus unzu-
verlässig sind, von einzelnen normierten gebrauchsweisen ab-
gesehen, haben die heutigen dialekte den ausschlag zu geben:
Schweiz, sprotz* : schriftd. sprosse Winteler s. 173, vgl. Kluge
s. 166; ahd. sprozzo, mhd. spröde entsprechen ags. sprota, anord.
sproti sprosse unmittelbar2); — hess. strotte, strotze luftröhre
Vilmar, Idiot, s. 404 zu mhd. stro&e Mhd. wb. 11,2, 698; mndl.
störte, strote kehle, afries. strot in strotbolla kehlkopf, gurgel
Richthofen, Wörterb. s. 1054; — mhd. gieze, ahd. giozo : Schweiz.
gi9ss9 Winteler s. 171. 173; — vielleicht auch mhd. ganze :
ganze, ahd. ganazzo gänserich, vgl. ags. ganot; — schwäb.
gpts* pflughandhabe : elsäss. keis Straesburger Studien II, 168,
vgl. J. Grimm, Geschichte d. deutschen spr. s. 57; Graff IV, 287
hat die Schreibungen gaiza, keiz,z,a, Paul, Beitr. VII, 121 setzt
jt-bildung an; — ahd. schnautze : ndd. snüte, mengl. snoute bei
Paul, Beitr. VII, 134, ahd. snuzza = mnd. snüte, weiteres s. u.
s. 530; — hierher gehört wol auch hess. trotze mistjauche, s.
Vilmar, Idiotikon s. v.; — aus dem ags. ist mir kein sicheres
beispiel bekannt, doch glaube ich in dem nach Sievers rhyth-
mischen regeln (vgl. Beitr. X, 312) unmöglichen vers Beow.
1027: fyr scotenum, am einfachsten scottenum (typus C, Beitr.
X, 297, 5) zu emendieren, die Schreibung eines einfachen statt

*) Diese form mit kurzem (ablaut zu ??) ist, so viel ich weise,
nicht obd.-dialektisch nachweisbar.

>) Im eiebenbürgischen lautet das wort heute Spr u? s: sprös, nach
der analogie von klöts, kann letzteres auf *$pröts beruhen und s von der
nebenform eingedrungen sein, vgl. oben s. 131.

Beiträge zur geeohichte der deutschen spräche. XII. 35
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528 KAÜFFMANN

doppelten -t- ist bekanntlich Dicht selten, vgl. z. b. vitig 1056
oder hetendum aus der Elene 18, vgl. Beitr. X, 518; scottenum
müsste aus *scottnwn analogisch umgebildet sein.1)

b) Westgerm, d erscheint im hochd. geminiert als dd = tt,
womit die gemination von westgerm. p zusammengefallen ist,
der lautwert ist heute hauchlose fortis: siegerl. ratt unkraut
unter weizen und roggen, Heinzerling s. 109, dazu ahd. raddo,
ratto : rado, rat o Graff II, 470, andd. rada, mhd. raden, rate,
ratte, rafen, ratten, nhd. raden, Kluge s. 167; — schwäb. krott
kröte zu ahd. krota, kreta kröte; — siegerl. sodde pfütze Heinzer-
ling s. 121 neben sorrel (rr = d) mistjauche, hess, sötte, sutte
Vilmar s. 389, mhd. sute, sutte, sudde vgl. besudeln] — mhd.
süte : slitte schütten, anord. slefti, die gemination wird bewiesen
durch ital. slitia, dann durch den quantitätswechsel in heutigen
frank, dialekten, aus denen ich sli& : slitd kenne; — abd.
zotlo : zota, mhd. zotte : zote, ndl. todde und das sicher entlehnte
anord. toddi (s. o. s. 520), vgl. engl. tod; — ahd. tutta : tuta,
mhd. tutte : tute(?) brustwarze s. 166; — ahd. chletta, mhd. klette
: mhd. klete, ahd. chleta, ags. cliße klette s. u. s. 530; — zweifel-
haft ist siegerl. schadde schatten Heinzerling s. 125, mhd. schate,
ahd. scata, äs. scado, da möglicherweise ^-gemination zu gründe
liegt; — hierher gehören wol noch: ags. budda käfer Kluge
s. 162. 166. ,177; westf&l. hodde geronnene milch Jellingbaus,
Ravensb. ma. s. 56 = hess. hotten Vilmar, Idiot, s. 176; ahd,
scotto schotte, geschlagene milch Grimm, Gesch. d. d. spr.
s. 1007; — ags. sceadd maifisch, codd (= an. koddi) tasche (?)
s. 162; — ahd. gibretto, -a brett s. 166?

d) Geminiertes s liegt vor in abd. melssa : meisa meise
Graff II, 874, Schweiz. meiss9 Winteler s. 45, vgl. ags. mäse,
anord. meisingr.

') Ueber die stelle handelt Klage, Beitr. VIII, 533. Ebenda werden
genannt: nefenum zu nefa Haupts zs. IX, 485, Eotenum Beow. 903. Die
alte casusendung erscheint in oxnum, rvorfägnum, beonum, flänum die
Klnge ebenda beizieht. Ich komme unten s. 545 f. darauf zurück, und bin
der me.inung, da88, wie auch Kluge andeutet, Eotenum nach gen. p).
Eoiena ebenso oxenum nach oxena (nach einer mitteilung von Sievers
erst aus jüngerer zeit belegbar, älter oxna) u. s. w. gebildet worden
sind. Der gen. pl. oxena kann möglicherweise nach muster von nom.
pL oexen, exen entstanden sein und entsprechende nominative müssen
auch sonst in der n-declination existiert haben.
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ZUM GERM. CONSONANTISMUS. 529

D. Geminiertes -/- finde ich in ahd. scolla, mhd. schotte,
gegen äs. scola, ags. scolu schölle; — mengl. mollef mhd. wolle
: mhd. mol, ahd. mol molch, eidechse1); — Schweiz. nol9 : nolte
hügel, ahd hnol, hnollo Bachmann s. 11.

E. Geminiertes -r- zeigt mhd. knorre neben knüre knorre,
mengl. knarre, vgl. ahd. chniurig.

F. Einfaches neben gemindertem m ist nachweisbar in
mhd. schräm, schramme, ndl. schräm, anord. skrama wunde,
ygl. mhd. schrämen aufreissen, siebenbürg, srom weist gleich-
falls auf -mm, s. oben s. 126.

Nun treten aber eine reihe von geminationen auf, die sich
nicht ohne weiteres in die beiden behandelten perioden ein-
reihen lassen. Es sind folgende fälle:

Ahd. truccha : ags. f>rüh truhe, anord. pro, mlat. trucca,
schwäb. druch, s. o. s. 524. — Ahd. chrago, chrako : anord.
krokr, krakr haken Kluge s. 180. — Schwäb. hfJ&9 Schweiz.
hak?, hök9 : anord. haki, ags. haca, hoc haken Beitr. VII, 132
anm., 134 anm., Kluge s. 180, s. o. s. 522. — Ags. drfge,
siegerl. drijje (Heinzerling s. 89) u. a. zu äs. drucno, Schweiz.
trochch9 Winteler s. 52, Bachmann s. 40, schwäb. druka, ahd.
iruckin, trokken. — Ahd. chruog, mhd. kruoc, ags. er g (cröh
vgl. Sievers, Ags. gr.2 § 214,1) : ags. cruce, äs. kruka, mhd.
krüche (k = kk aus -gn-), vgl. ags. crocca, mengl. crokke, anord.
krukka, gegen ags. crohha (afries. krocha?) krug mit gramma-
tischem Wechsel. Wie ist aber u zu erklären, vgl. Kluge,
Beitr. X, 442? — Ags. scucca, sceocca teufet, Verführer: age.
scohha lenocinium (Kluge s. 165). — Ag&frocca, anord. fraukr
: ags. frogga, neuengl. frog frosch s. o. s. 521.

Ahd. lappa, ags. läpp a, seltener loeppa, afries. lappa,
anord. lappi läppen Kluge s. 165. 177. — Ags. trappe, ahd.
trappa falle, schlinge Kluge s. 165 f. — Ahd. chrafo : chräpfo
dazu obd. kräpe Kluge s. 180. — Anord. moppa schnupfen,
mhd. snupfe, siegerl. schnoappe Heinzerl. s. 77 : age. snoffa,
schwäb. snup9t, nhd. schnuppe schnupfen. — Ahd. chnabo :
chnappo, ags. cnapa : cnafa, afries. knapa : knappa, äs. knapo,

l) molle aus *molo ist offenbar eine bildnng wie ahd. boro (Klage,
Nom. stammbildangsl. § 15) zu ahd. malan.

35*
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530 KAUFFMANN

anord. knapi Kluge s. 166. 176. — Schweiz, rväpd : iväff9, ags.
wcepn, afries. rvepin (dat. sg. wepne), anord. vapn, got. vepna
waffe (wappen) s. o. B. 526 f. — Schwab, stompa, Schweiz, stumpz
Winteler s. 59 gegen stumpf, ahd. mhd. stumpf, vgl. anord.
stufr, ahd. stumbal, stumbolon s. 182. — Ahd. SCO/JÄ, mhd. schöpf,
schöpfe, schupfe : nhd. schuppen s. o. 8. 517. — Ahd. snoppa
schnauze : mnd. snoppe, mhd. snupfe Beitr. VII, 134. — Ags.
*cnobba, mengl. knobbe, engl. knob knöpf, nhd. knubbe, knuppe
knoten, knolle gegen ahd. chnopf, chnof etc., vgl. noch mhd.
knübel knöchel.

Ahd. chnodo, chnoto, chnotto, ags. cnolta, anord. knüir
(uknyttir), mhd. knotze, anord. knottr, dial. knott9, Schweiz.
chnod* Winteler s. 173, vgl. Osthoflf Beitr. , 299 f. anm. —
Ahd. snuzza = mnd. sriüte, nhd. schnautze zu ahd. snuden,
snüda, snüder vgl. Beitr. VII, 134 anm., siegerl. schnudde, Vilmar,
Idiot, s. 365 hess. schnüte (aber schnitze schneuzen), afries.
snotte nasenschleim. — Ahd. chratto, ags. ccert, crcet, ahd.
krezzo, mhd. kratte, krezze, Schweiz, chrate Winteler s. 171.
173, schwäb. kr^to korb. — Ahd. rato, ratta, mhd. ratte, rat,
rate] ratz, ratze, andd. ratta, ags. rcet, dän. rotte, siegerl. radde
Heinzerling s. 122 (gael, radan) ratte, Kluge s. 160. — Got. atta,
hd. dial. ätte nebst Spielarten, mhd. Et z ei, s. 160 anm. — Ahd.
latta, ladda, mhd. late, latte, ndl. lat, ags. laetta = siebenb.
lats Beitr. XII, 144 latte, mengl. läppe, Kluge s. 160. — Mhd.
mate, matte, matze, ags. meadu, afries. mede matte, wiese. —
Ahd. chlöz, mhd. kW%, engl. cleat (isl klotl) kloss, mhd. klotz,
engl. clot, siegerl. gludde klumpen, hess. klute, klaute klumpen
Vilmar, Idiotikon s. 209. — Ahd. chletta, chleta : ags. clipe,
cläte klette, nach dem Dwb. s. v. chlednwrz, ostfries. kladde,
aeDgl, clete, clote, engl clotbur, brandenburg. klitz, in Sachsen
klette und klccte Kluge s. 160. — Ahd. glat glatt, afries. gled
glatt, vgl. lith. glodas glatt : mhd. glatz kahlkopf, glatze =
glatte stelle, vgl. Beitr. VII, 134 anm. — Ags. moppe, mhd.
motte, anord. motti Kluge s. 160, mhd. matte (ags. mohpe) motte,
damit verwant ahd. mado, mhd. mßde, ags. mapa, got
made. —

Ags. reohha, rohha9 dän. rocÄe, schwed. rokka, ndl.
rochen Kluge s. 161. — Ags. pohha, poca, pocc, bair. pfoche
pocke Kluge s. 158. —
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ZUM GERM. CONSONANTISMUS. 531

Kluge hat a. a. o. B. 160 f. aufgestellt, dass im anord. und
ahd. />/> zu U (anord. motti, mhd. motte gegen ags. moppe)
geworden sei, entsprechend sollte anord. kk (dän. rocke = ags.
reohha) auf kh zurückzuführen sein- Ich habe bereits oben
s. 508 f. betont, dass diese geminderten tonlosen Spiranten
nicht mit Kluges theorie von der endungsbetonung in
einklang zu bringen sind. S. 177 läset er für einzelne
fälle offen, sie könnten der westgerm. consonantendehnung zu-
gehören , ohne aber die möglichkeit urgerman. gemination für
reohha, pohha, snoffa, schroffe, laffa etc. abzuweisen. Es ist
nicht anders denkbar, als dass Kluge in derselben weise wie
bei chnabo : chnappo (s. o. s. 508 f.) eine associativisch-analogische
gemination sich construiert hat, wobei die regelrecht gemi-
nierten verschlusslaute eine gemination der reibelaute voran-
laset hätten.

Die geminier ten reibelaute sind dem ostgerman.
fremd, die skandinavischen dialekte, wie das got. weisen in
den fraglichen fällen, durchaus Kluges regel adäquat, gemi-
nierte tenuis auf und so meine ich, werden wir schon durch
diesen sachbestand darauf geführt, die geminierten spiran-
ten der westgerm. consonantendehnung zuzuweisen.

Es ist bekannt, dass die schwache nominalflexion ur-
sprünglich wechselnde betonung, wurzelbetonte casus neben
endungsbetonten besass; ich komme darauf, so wie auf den
damit zusammenhängenden ablaut der Stammsilben zurück.
Die ostgerm. belege mit geminierter tenuis entsprechen der
ass imila t ion der tönenden reibelaute bei endungs-
betonung, daneben haben ursprünglich n icht geminierte
stimmlose re ibe lau te bei wurze lbe tonung bestanden, die
betr. noraioa ßiml n ich t in die starke flexion übergetreten,
die dehnung des s t ammaus lau t s ist erst westgerm. er-
folgt. Ein nomen von der (schematischen) form apö> erscheint
im paradigma stammhaft als af- : au-, in den casus, in denen
bei endungsbetonung -n- an den reibelaut zu stehen kam,
musste > abb > app werden, und der tibertritt in die
starke flexion lag nahe. Daneben blieb aber die schwache
flexion der af- (möglicherweise auch -) formen bestehen:
nom. sg. appa-z, afö (aüö). Ich habe oben s. 512 ff. zu beweisen
gesucht, dass appa-z (einzelsprachlich) zu ap-(z) werden musste,
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532 KAUFFMANN

die gemination nur vor vocalischer endung existierte. So er-
halten wir zwei den rein lautlichen bedingungen conforme
paradigmen: 1. nom. sg. ap-(z), gen. app-es, 2. nom. sg. aß
( ). Die einzelnen nomina dieser beiden gruppen verknüpfte
sowol die lautliche verwantschaft des Stammes wie die Identität
der bedeutung und so waren allseitige kreuzungen möglich.
Beinahe alle möglichkeiten der combination sind in dem histo-
risch vorliegenden Sprachmaterial vertreten. Z. b. knabe,
knappe: die vor der assimilationsperiode zu erschliessenden
formen sind *gnatö : *gnaß, aus ersterer entwickelt sich
*knapp-, bei starker flexion nom. sg. *knap-(z), gen. *knapp-es;
germ. *knaß- setzt sich direct in ags. cnafa fort, wie ahd.
chnabo germ. *cnato vertritt, dessen westgerman. geminations-
form ist ahd. chnappo, mhd. knappe', den ursprünglich stark
flectierenden nom. sg. *knap-(z) (gen. ^knappes oder analogisch
*knap-es etc.) finde ich bei übertritt in die schwache flexion in
ags. cnapa, afries. knapa (dazu knappa), anord. knapi*), äs. knapo
wider. Andere fälle heben anderes Schicksal gehabt: anord.
lappi^ ags. lappa, Iceppa läppen vertreten ein gemeingerman.

- > läpp- mit beibehaltung der schwachen flexion, während
ahd. lappa an germ. *latö anknüpft, das erst westgerm. deh-
nung zu ob > pp erfahren bat. Anord. krakr, krokr haken
stellen urgerm. assimilation mit kürzung nach langem sonanten
bei starker flexion dar, während ahd. chrägo (chräko) mit
chnabo auf derselben linie steht. Ags. haca haken beurteile
ich genau wie anord. knapi, ags. cnapa aus einem stark flec-
tierenden *hac-(z), das in derselben weise urgerm. assimilation
erfahren hatte, wie die ablautsformen ags. hoc, ndl. hoek, köln.
hoch, hess. hoch Yilmar s. 172, während die hochdeutschen
bildungen ahd. hak o, häggo, mhd. hake, hägge, sohwäb. hokd,
Schweiz, hökd, hä/o auf einem westgerm. geminierten *hego-
beruhen. Complicierter ist Brocken'. Nach ausweis von ags.
dry&j ndl. droog, andd. *drögi (vgl. Holthausen, Soester ma.
§ 77, a nachtr.), siegerl. drijje Heinzerling s. 89, .ndd. drege ent-
sprechend auch im m fr an k., Schlesien, kgr. Sachsen u. a., liegt
stammhaftes - - zu grund, vgl. auch Job. Schmidt, Idg. vocal.
H, 337; was die vocalabstufung anbetrifft, so hat bereits Holt-

') Doch wo) ans dem ags. entlehnt.
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hausen a. a. o. als grundformen urgerm. *draugi-z, *drügi-z,
die tiefstufe u steckt in trocken. Letzteres berechtigt urgerm.
eine participiale -wo-ableitung: *Örw£no-, *tirugono-, *tirugeno-
(suffixablaut ahd. -an, -in vgl, Graff V, 512) vorauszusetzen,
deren erstere form ein stammhaftes *drukk, *drokk- ergab.
Dieses ist nicht mehr nachweisbar, wol aber diemischbildung
ahd. truckin, trockan, deren ableitung die von germ. *drugeno-,
*drugono- ist, nach deren analogie *drukk- umgebildet wurde; so
erkläre ich ausser den ahd. formen auch mhd. trucken, trocken,
schwäb. truk9 trocken, und danach ist ein westgerm. *drokkan-,
*drukkin- anzusetzen. Nach massgabe der synkopierungsgesetze
musste beispielsweise das adv. *drokknö-, *drukknö- lauten,
vor consonanz die geminate vereinfacht werden (s.o. s. 512ff.)
und so entstand äs. drucno, drocno, vgl. auch äs. drucnida. Auch
von den flectierten Casus aus konnte eine Stammform *drukn·,
*drokn- > *drukin-, *drokan- entstehen, denen genau mhd.
truchen trocken und Schweiz. trochch9 trocken entsprechen,
doch kann -ch- auch auf germ. h (in grammat. Wechsel zu -£-)
beruhen, das westgerm. n-dehnung erfahren hätte. Diese letz-
tere annähme ist nur statthaft für ahd. firtohhan : tougan occultus
Beitr. IX, 18l1); schwäb. drucha truhe, vgl. ags. pruh, anord. pro,
urgerman. assimlation aus -gn- steckt dagegen in ahd. truccha,
Schweiz, trukch^ ebenso truk9 DM. IV, 19, Weinhold, AI. gr. s. 178.
Ein germ. knufrö- knoten ergab von den vocalstufen abge-
sehen, in der flexion einen Wechsel zwischen *knuf>o-: *knutio-,
von diesem gieng die in anord. knulr, uknylfir, ags. cnolia, mhd.
knotze vorliegende assimilation aus, während die alte stamm-
betonte form in ahd. chnodo, Schweiz, chnodd, Winteler s. 173
erscheint, auf dehnung vor n zu />/> weist dial. knotte. Ganz
ebenso liegeö die dinge bei ratte: *raÖn > *ralt = ags. rcet,
dän. rotte, andd. ratta, mhd. ra/z2), ratze-, *raf>o (*raüo) ergeben
mit westgerm. dehnuug mhd. ratte, siegerl. radde etc., ganz
ebenso ags. laetia = sicbenb. lats latte gegen ahd. ladda, latta
und nicht anders sind die formen für korb ags. crcet, ccert =
ahd. krezzo (ablaut), mhd. kretze gegen Schweiz, chrata : ahd.

*) Kluge setzt Wechsel der auslautenden consonanz zwischen idg.
media und tenuis an, was ich möglichst vermeiden möchte.

2) Das masculine genus finde ich auch noch in hess. der rat t.
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chratto, mhd. kratte, schwäb. krfö zu fassen. So fügt sich nun
auch got atla, mhd. Etzel (= urgerm. *att- aus *aÖ»-) gegen
nhd. dial. alte, däddi^) und wie die formen alle lauten, aus
*aj>ö-, wie fries. aththa (Rüstringen) vater Beitr. XI, 209 direct
bezeugt.2) Für nhd. pocke hat ein germ. *pogo: *poho zu gelten, die
assimilationserscheinung vertreten ags. pocc, nhd. pocke] ags.
poca ist daraus wie ags. cnapa, haca s. o. s. 532 f. zu erklären,
während ags. pohha (vgl. Beitr. IX, 226 f.), bair. pfoche auf
westgerm. geminiertes *pohö- zurückweisen. So nehme ich
auch ags. moppe, mhd. motte, matte als in westgerm. periode ge-
dehnt mit inl. fr, während anord. motti, wenn nicht lehnwort,
urgerm. die assimilation mitgemacht hätte. — Diese details
dürften genügen, die belege obiger Sammlung in meinem sinne
zu erklären. Die mittel, die ich dazu in ansprach nehme,
sind die beiden: 1. Wechsel der s tammhaften consonanz
a u f g r u n d von Verners gesetz, 2. k t i rzung langer con-
sonanz vor folgendem consonanten. Wenn die angesetz-
ten kreuzungen scheinbar bunt sich ausnehmen, so beruhen sie
doch schliesslich fast alle auf dem übertritt der einen flexions-
weise in die andere, im selben wort übliche, oder auf dem
umspringen der ableitung, das in der einen dialektgruppe nach
der, in der ändern nach einer ändern seite erfolgen konnte,
z. b. ahd. trocchan ist nur erklärlich, wenn neben der laut-
gesetzlichen form westgerra. *dro^an- ein *drokk- bestand
(s. o. s. 532 f.), d. h. bei der reproduction des sprechenden konnte,
\venn *dro^an im sinne lag, *drokk ins bewusstsein treten, und
so die contamination *drokkan entstehen, oder bei der ab-

') Der umlaut ist jungen datums, aber gerade bei verwantschafts-
bezeicbnungen häufig, vgl. scbwäb. alem. bcs base, gölte, dötte pate
neben gote, dotte patin, alem. schwäb. brwdr = hruder etc., danach
möglicherweise ans dem plural stammend.

9) Es scheint nicht beachtet zu sein, dass wie hier im fries. der
geminierte reibelaut belegt, so auch der einfache laut noch aus den afr.
rechtsquellen nachzuweisen ist. Gerade der name des Hunnenkö'nigs ist
uns in den Rüstringer gesetzen in dem sogenannten vorwort überliefert
(vgl. Richthofen s. 131 ff.), s. 133a, z. 39 thi kining Ethela, thi Hunena
kining und mit diesem namen ist zweifellos identisch nom. ethla
(Rüstringen) Richthofen s. 73, z. 33 (weitere formen im Wörterbuch s. 721)
in der bedeutung urgrossvater (groeevater), vgl. Jac. Grimm, Kl. sehr.
V, 302. VII, 71 f.
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sieht auf *drokk die Weiterbildung von ^drogan magegebend
werden; das gemeinsame ist eben die bedeutungsidentität. Es
ist sehr wol denkbar, dass bei einer doppelformigkeit *drozan
: *drokk, auch ein analogisches *drog entstünde. Ich glaube
dieser umgekehrte Vorgang muss für folgende fälle in anspruch
genommen werden.

Es ist die herrschende annähme, das nhd. adj. fett sei ein
ndd. durch Luther eingeführtes lehnwort der Schriftsprache.
Bei der allgemeinen Verbreitung desselben in obd. mundarten
ist mir dies sehr unwahrecheinlich und ich stimme Winteler
s. 65 bei, der darin ein echt altmundartliches wort sieht, dem
das von ihm beigebrachte blutt bloss, ebenso im schwäb. u. a.
blutt bloss, siegerl. blott kümmerlich entwickelt, vgl. blöde,
ganz analog ist. Ich kenne noch ein adjectivum mit ent-
sprechender 'unregelmässiger' Stammform gleichfalls weitver-
breitet: typ *) schief, p ist hier gegen die lautverschiebung, wie
tt in fett, blutt. Für alle drei worte sind aus ändern oder
denselben diaiekten verwante, annähernd gleichbedeutende adj.
nachzuweisen: fett: alem. feis — mbä.veia;, anord. feitr\ blutt:
blös = anord. blautr-, sfp: anord. skeifr schief. Wir sind in
der läge etymologische entsprechungen in den ändern idg.
sprachen wenigstens für zwei dieser worte sicher nachweisen
zu können, fett ist längst zu abulg. pitati nähren, füttern ge-
stellt worden, sfp : skeifr vergleiche ich mit griech. ,

(würz, skeip) krumm, schief machen, hierzu lat. Scipio
= der schiefe.2) Die idg. tenuis der grundwörter hat stets
anstoss erregt. Schon die bedeutung von anord. /W/r, mhd.
veiz, fett = gefüttert, genährt (abulg. pitati nähren, füttern)
macht es wahrscheinlich, dass das adj. aus dem alten -no-
particip hervorgegangen ist, als dessen grundform *faitino~ zu
vermuten ist (vocalstufe, wie der inlautende reibelaut ent-
sprechen ahd. tougan occultus Beitr. IX, 181, vgl. auch ags.

1) Winteler a. a. o. nennt eine bildung bluts, ebenso ist im. schwäb.
nicht s$p sondern seps allein üblich, am Niederrhein schdbb, siegerl.
schäbb (Heinzerling s. 73); ausl. -5 ist offenbar die adjectivische neutral·
endung, die sich strichweise verallgemeinert hat, möglicherweise auch,
wie in blutsnachtig bei Winteler, das adverbial -s.

2) Zu bloss stellt Kluge im Etym. wb. s. 32 griecb. zer-
fliessen, dial. blutt wäre nur damit vereinbar, wenn d = dh.
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hreac, anord. hraukr aus *hraugno o. s. 515), dieses entwickelt
sich regelrecht nach Kluges gesetz durch *faitta zu anord. feitr
= mhd. veiz, mittelst kürzung der geminata nach diphthong.
Bei einer -wurzel wäre die regelmässige participialform
*fitino- : *fitiono-, anscheinend ist */2Öno- < *fttta (dieses =
ndd. fett, mndl. vef, vettes?) durch eine nicht ersichtliche analo-
gische einwirkung zu *faiÖno- > *faitta geworden (möglicher-
weise bestand ein bcdeutungsgleiches, wurzelhaftes adj. mit
vocalstufe -02-, vgl. unten blautir, skeifr); einem *fiÖono- sollte
westgerm. *fföm-, mit n-dehnung ahd. *feUan correspondieren.
Damit ist das heutige fett nur zu vereinigen, wenn die kür-
zere Stammform vorahd. *feit unter einfluss von *fetlan zu
fett gewandelt, oder *fettan nach feit, feiz, zu ßtt gekürzt
worden ist.1) So muss auch bloss aus einem *blautino- (für

> *blautto = anord. blautr, ags. bleat, ahd. mhd.
entstanden gedacht werden, vgl. anord. blaupr, ahd. blödi

Kluge s. 184, während blutt auf *bludeno- > westgerm. *blutiin,
ahd. mit w-gemination *bluttin zurückzuführen ist, dessen ab-
leitung nach massgabe von blöz, drangegeben worden zu sein
scheint. Einfacher liegt die sache für anord. skeifr : dial. typ
echief. skeifr ist unmittelbar an die zu gründe liegende würz.
skeip (s. o.) anzuschliessen, und westgerm. *skeban (aus urgerm,
*skiuono-) führt mittelst w-gemination zu ahd. *skebban, *skep-
pan\ md. schief, ndl. scheef zeigen, dass das wurzeladjectiv
auch auf dem continent existiert bat, nach dessen muster
schebb, schepp in derselben weise wie fett,· blutt entstan-
den ist.

Ich glaube, diese annähme einer ableitungsverallgemeine-
rung noch durch weitere belege stützen zu können. Griech.

l) Es ist noch zu beachten, dass daneben auch das particip des
denominativen von *faitta- gebildeten *faitjan bestand: ags. faeted, faett,
ahd. feiz.it, mhd. vei^et, veiz^i. Eine synkopierte form *faiid- muss bereits
westgerm. existiert haben und mochte gleichfalls zur entwicklung von
*f€tt aus *ftttan beitragen. Allerdings könnte *f£tt auch aus eben
diesem *faitd anstandslos hergeleitet werden; die auslautende conso-
nantenVerbindung ist wie in den bekanntlich u n v e r s c h o b e n gebliebe-
nen mhd. satte, part. gesät gesetzt, zieht man noch die mehrfach ein-
getretene reduction des diphthongs vor doppelconsonanz bei (vgl. elf,
heftig u. a.), so würde fett genau der Voraussetzung entsprechen. Für
blutt ist eine solche entwicklung ausgeschlossen.
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& steht aind. budhna, lat. fundus (für *fudnus, Ks. zs.
26, 301) gegenüber wie ahd. rvidamo etc. griech. ,
(hom.) für *H6vov (Bezz. Beitr. V, 240), worauf diese gewiss
bereits idg. differenz der ableitungen gegründet ist, bleibt un-
klar. Aind. budhna entspräche einem german. *bott. Wie
ahd. bodam ausweist muss ein german. *bupmo- existiert haben,
dessen -wi-suffix mit *bott- combiniert engl. boltom, ags. botm
(t aus tt vor consonant) ergeben hat, und so wird auch auf
rein lautlichem wege anord. botn aus *botmr entstanden sein
(ahd. bodam, ags. bof>em Literaturbl. 1887, 3, 114; bytime Sie-
vers, Ags. gr.2 § 196, 2 anm. 2, äs. bodm- setzen die stamm-
betonte form fort). In griech. tovov scheint dh zu d gewor-
den zu sein nach dem aspirationsgesetz (vgl. abulg. vedq,
lit. vedu führen, heimführen u. a.), einer entsprechenden
w-ableitung entspricht genau ags. rveopum, ahd. widamo, mhd.
tvideme, rviden; dagegen ist auf grund des vorangehenden falles
auch eine endungsbetonte bildung anzusetzen: *rvetina- > * > -,
deren consonanz mit der nebenform combiniert zu ; in ags.
rveotuma, afries. wetma, rvitma führen konnte (got. *rvitmd), vgl.
noch wittemo der lex. Burgund. —

Diese letzten beiden fälle haben zur germ. assimilation
zurückgeführt; ich hebe nochmals hervor, diese beruht auf
ganz ändern bedingungen als die westgerman. n-deh-
nung und an einen Zusammenhang zwischen beiden erschei-
nungen darf nicht gedacht werden. Die kreuzungen, dio wir
verfolgt haben, sind eingetreten, nachdem die Wirkungen des
assimilationsgeeetzes längst abgeschlossen waren, wenn die
n-dehnung nomina betroffen hat, die urgerm. assimilation resp.
gemination erfahren hatten, so rangieren dieselben mit den-
jenigen, bei denen dies nicht der fall war, in derselben linie.
Eine phonetisch-physiologische begründung der urgerm. assimi-
lation eines folgenden nasale an den vorangehenden geräusch-
laut vermag ich nicht zu geben, der Vorgang ist mir unklar.

Dagegen liegt es nahe, zu ermitteln, wie der process
der westgerm. w-dehnung sich abgespielt haben könnte. Da
dieselbe genau in ihren Wirkungen mit der dehnung vor |, wt
r, / zusammentrifft, muss die erklärung auch für diese laute
gelten. Ich glaube folgende theorie der westgermani-
schen consonantendehnung aufstellen zu müssen. Die
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lauterscbeinung, dass vor |, w, r, /, w, m (s. 541) vorangehende conso-
nanz gedehnt (resp. verdoppelt) wird, ist ein Vorgang gewesen,
der, wie wir heute noch beobachten, mit der funct ion des ein-
zelnen Wortes zusammenhing. Beim Substantiv und adjectiv
sind es immer nur einzelne Casus, welche die lautliche Ver-
änderung erleiden, beim verbum gleichfalls nur einzelne formen.
Das lautgesetz, wenn ich es so nennen will, betrifft nicht den
consonantenstand als solchen. Daher sehen wir, dass die
etymologische inl. consonanz des wortes nur auf dem wege
der association untergehen konnte. Got. hvaiteis weizen musste
zu mhd. rveiz,e führen, wenn das wort heute in verschiedenen
m und arten inl. -ts- zeigt, konnte dies nur durch die präpon-
deranz geminierter formen (vgl. dat. *hvaitia > hvaitja > *hvaittja)
bewirkt werden und zwar erst allmählich, ursprünglich bestand
in einer und derselben individualsprache ein hvaitl: (*hvaiti- <)
*hvaitti-. Dieser Wechsel z ieht sich du rch die ganze
einschlägige kategorie hindurch.1) Man ist sogar ge-
neigt gewesen an der geminierenden Wirkung von w, r, l zu
zweifeln, weil 'die beweise für den mangel einer Wirkung,
welcher der des j entspräche, zahlreich* sind, Beitr. VII, 106
anm., ebenda findet Paul die doppelschreibungen blaTddre neben
bläTdre, nce~ddre neben ncedre nicht klar; sie rühren eben
daher, dass in den flexionsformen in denen d und r zu-
sammentraten dd entwickelt wurde, während nach massgabe
nicht-synkopierender formen der einfache laut in der oder jener
spräche sich verallgemeinert hat, nachdem das gesetz erloschen
war. Vgl. Sievers, Ags. gr.2 §§ 228 nebst anm. 229. Es ist
mir nicht ein einziger fall bekannt, wo dehnung eingetreten

') Diese tatsache ist bis jetzt leider verkannt worden, troU Paul,
Beitr. VII, 112 ff., und es hat dieser umstand namentlich in dialekt-
darstellungen zu leidigen Ungeheuerlichkeiten gefuhrt und ein sach-
gemässes Verständnis der lauterscheinnngen verhindert, ich nenne ein
beispiel für viele. In der vortrefflichen darstellung Scheiners (Die
Mediascher m u n dar t, oben s. 113 ff.) steht s. 142 'in der gemination
ist p in alten dialekt Wörter n unverschoben geblieben*. S. 143 wer-
den dafür lapl (apful\ t s dp (zopfY u. a. beigebracht, aber als anm. 2
wird angehängt: Verschoben ist pp im lehn wort Kafr (kupfar)\ Wie
ags. copor neben ahd. chupfar, auf einen Wechsel der Stammformen
*cupur-, *cupr~ deuten, so ist auch Im siebenb. f regelrechter Vertreter
des einfachen p.
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wäre, wenn /, w, r, /, n in sämtlichen wortformen unmittel-
bar auf den betr. consonanten folgte, vgl. Paul, Beitr. VII, 112 ff.
Ich erinnere an die yan-verba, 2. 3. sg. präs., präteritum,
particip. praeteriti hatten im wortkörper kein |, vgl. Sievers,
Beitr. V, 126 f., bei den nominalen jo-stämmen war dat. pl.
(vgl. Beitr. VI, 221. VII, 113. 161 f.) und der nom. sg.*) von der
dehnuüg ausgeschlossen, in der schwachen -/en-declination musste
das i der ableitung vor dem genet dat. sg. -en, -in fallen, und
bei den femininen lautete bekanntlich der nom. sg. auf -t, vgl.
Sievers, Beitr. V, 136 ff, Paul, Beitr. VI, 164. VII, 113, bei w
(vgl. z. b. ags. nacot = ahd. nahhot, mfr. nachet Beitr. I, 24
: got. naqaps = ahd. nacchot nackt), r (vgl. ags. cecer =
Schweiz. ach9r : ahd. acchar, nom. *a/ror, gen. *akres u. s. w.),
/ (vgl. ahd. lefftl : ahd. lepftl löffel u. a.), n (vgl. ahd. rabo
: rappo rabe ete.) ist die erscheinung des wechseis zu bekannt
Danach muss der gesetzmässige verlauf des Vorgangs
gerade in diesem Wechsel gesucht werden, und dieser
Wechsel ist der anlass einer Umbildung. Das typische
der zustände drückt sich in folgenden formein aus; wobei ich

l) Sievers, Ags. gr.» § 130 an m. setzt für ags. secg einen nominativ
westgenn. *sa%zjoz (ebenso *kunnjo = ags. cyn) aus germ. *sagjoz
voraus, wie er das Beitr. V, 125 ff. näher begründet hat, vgl. auch Paul,
Beitr. VI, 162. Die entwicklung ist nur begreiflich, wenn man mit
Sievers, Ags. gr. a. a. o. annimmt, dase j bereite vor der 'apokope' des
nominativ. -o- geschwunden ist, ans dem ags. selbst wüsste ich nichts
zweifelloses vorzubringen, dagegen Bind aus dein äs. und ahd. die belege
für bewahrnng des j so zahlreich und bekannt, daes ich mit hinweis anf
Panl, Beitr. VII, 106. VI, 149 dieser annähme von Sievers mich nicht an-
schliessen kann. Ich glaube vielmehr, dass die einzig möglichen formen
ags. ***£€, *hry%Ci äs. * etc. (aus westgerm. **fl£tt, * *̂  ) ge-
wesen sein können. Für den nmlant des nom. müeste unter allen um-
ständen analogiebildang nach den obliquen caaus angenommen werden.
Im ags. (vereinzelt im äs.) ist der nominativ m. e. nach massgabe dieser
casns in die flexion der t-stämme übergeführt worden, nach dem muster
der Übereinstimmung zwischen rvyrmes : hrycges entstand der nom. hryc%
wie rvyrm n. s. w., in gleicher weise bei den neutris; im äs. sind mit
ausnahme von bed, sämtliche nomina in der/o-flexion verblieben aber
die doppelconeonanz der obliquen CASUS ist auch in die nominativform
gedrungen, *hrugi^ hruggi nach *hruggies, ebenso middi etc. In got
harjis, nif>ji$ etc. halte ich demnach nur j für unursprtinglich, jo ist
durch i vertreten.
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mit den auslautenden vocalen überhaupt nur vocalisch an-
lautende endung bezeichne:

tala : talja, naka : nakua, aka : akra, lapa : lapla, raba
irabna, d. h. mit ändern werten, der Si lbentrennung ta-la,
steht die von tal-ia gegenüber, ebenso na-ka : nak-ua, a-ka
: ak-ra, la-pa : lap-la, raba : rab-na\ wenn nun ial-ia : taH(af
nakua : nakkiia, ak-ra : akkra, lap-la : lappla, rab-na: rabbna
wird, so ist das nichts anderes als was man mit Verschiebung
der silbengrenze bezeichnet hat.1) Dass der ausgleich der be-
stehenden differenz der Silbenteilung (die contamination) nach
massgabe des typus ta-la (tal-ia > tal-lia) erfolgt ist, beweist
der bestand unserer ältesten Überlieferung. 1. Der typus la-la ist
nicht zu gründe gegangen sondern intakt geblieben, vgl. ahd.
zelis, heuis etc. 2. Der typus tal-ia ist umgestaltet worden,
vgl. ahd. zellUy Jieffu etc. Die lautvorstellung ta-la war also die
mächtigere. Wenn ich nach meinem Sprachgefühl urteilen darf,
so würde ich das product nicht als eigentliche gemi-
nate betrachten, sondern als lange consonanz, viel-
leicht mit ursprünglichem untergeordnetem, eigenem
silbenaccent, der aber in der l au t en twick lung ver-
loren gegangen ist, wie wir dasselbe häufig beobachten

*) Dass die Silbentrennung wirklich in dieser weise bestanden hat,
wird ganz nnzweidentig durch die rhythmische Verwendung dieser laut·
compleze in der alliterationstechnik bewiesen. Nach Sievers' Unter-
suchungen fungiert eine lautgrnppe aka stets als a-ka (mit kurzem
erstem sonanten), während in akra eine erste geschlossene (rhythmisch
lange) silbe ak- gegolten hat. Die ausdrücke Silbentrennung, Verschiebung
der silbengrenze sind nur von mir gewählt, weil sie der allgemein pho-
netischen terminologie angehören. Der sprechende ist sich einer tren-
nung von silhen so wenig bewusst als er die abstraction dessen, was
wir unter silbe zu verstehen pflegen, vollzöge. Im gründe handelt es
sich vielmehr darum, daes im bewegungsgeftihl für eine bestimmte laut-
gruppe (wort) eine differenz zu tage tritt, die ausgeglichen worden ist
Der absatz des vocals in offener silbe ist, nach unsern Verhältnissen zu
urteilen, doch kaum ein anderer als der leise oder leise gehauchte gewesen
( - ), vielleicht bei schwach geschnittenem accent, während wir für
die geschlossene silbe festen absatz voraussetzen müssen. In dieser diffe-
renz der kehlkopfarticnlation bei der exspirationstätigkeit sehe ich die
physiologische grundlage für die sogenannte 'Verschiebung der silben-
grenze*.
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können, gerade in fällen wo es sich gleichfalls um eine Ver-
schiebung der silbengrenze handelt.1)

Dieser theoretische excurs war aus zwei gründen an dieser
stelle notwendig, einmal weil auf diese weise erklärt wird,
warum -n in einer grossen zahl von fällen keine dehnung
hinterlassen hat und dann, damit zusammenhängend, warum
wir nur ganz vereinzelt dehnung vor -w)2) constatieren können.

*) Ich nehme als beispie): schwäb. rfalt = er fällt, wird in der
mebrzahl der fälle mit langem l gesprochen, das ältere nnd von mir
auch noch mehrfach beobachtete ist aber gewiss rfa-lt wobei / den
silbenaccent des syncopierten vocals Übernommen hat. Wenn wir diesen
untergeordneten silbenaccent voraussetzen, gibt er auch die möglichkeit
an die band, die in gewissen strichen eingetretene eigentliche geminate
mit exspirationspause (vgl. z. b. Stickelberger. Mundart von Schaff hausen
s. 12 ff.) zu erklären. In pansastellung ist bei sonoren vielfach unter
Wirkung dieses secundären accentes svarabhakti 9 eingetreten, die be-
reits von Sievers als auf Verschiebung der silbengrenze beruhend er-
kannt ist. — Sievers, Beitr. V, 161 f. hat die gemination auf circumflectie-
rende betonong zurückgeführt, dieselbe ist für kurzen vocal an sich doch
unwahrscheinlich, bei langem vocal oder diphthong nicht ausreichend;
die beschreibung des Vorgangs der dehnnng des consonanten trifft aber
so sehr mit dem resnltat der 'Verschiebung der silbengrenze' zusammen,
dass ich seine worte mir herzusetzen erlaube: 'der zweite teil des accents
(d. h. in meinem sinne der secundär-accent) fallt in den eingang des
auf den vocal folgenden consonanten nnd verlängert diesen selbst; der
ausgang des consonanten aber wi rd nach wie vor zur fol-
genden si lbe gezogen und so en ts teh t der e indruck der
geminata'. Vgl. noch den abschnitt 'Silbentrennung' in Sievers
Phonetik.

*) Einige wenige fälle sind mir bekannt geworden, die wol nur unter
annähme einer dehnung vor -m erklärt werden können. Im sieben-
bürgischen wie am Wederrhein (auch Remscheid, Holthausen, Beitr. X,
421, Soest, Soester ma. §168,3, an beiden stellen hat H. -m- als ' stimm-
losen ' consonanten genommen) ist intersonantisches altes -i-stets stimm-
haft (z); in beiden Sprachgebieten bildet unerklärbare ausnahme das
wort für besen, z. b. siebenb. bidsm (nicht *bi?zm) oben s. 141 (Media-
scher mundart § 93 anm. 1), ebenso mnl. bessern neben bezem. Wie in
den ebenda namhaft gemachten gisl, hasl (und in denselben Worten
gleichfalls am Niederrhein) s nur aus -ss- erklärbar ist (als dehnung vor
-/-) so muss ein Wechsel westgerm. *besum: *be'sm zu -ss- geführt haben
(vgl. Franck, Mnl. gram. s. 14), dessen reflex in sieb, büsm etc. vorliegt. Bei
ags. maöum ist gleichfalls aus alter zeit der Wechsel maum: matium be-
zeugt, vielleicht beruht auch hier maföum auf gemination vor -m,
doch vgl. Ks. zs. 26,99. Sicher scheinen mir auch die mnl. nndl. asem,
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Im westgerman. ist nur in den Verbindungen (r, / + consonant
resp.) consonant + r, / svarabhaktivocal eingetreten (vgl. Beitr.
VIII, 328 anm.), für n, m haben wir wenigstens nach kurzer
silbe keine directen Zeugnisse. Ich kenne nur ags. f>egn, äs.
thegn Hei. (neben ihegan), ags. srvefn, ags. hraefn, ags. stefn,
regn, waegn vgL Sievers, Beitr. V, 80.; ebenso tirosm rauch, faeöm
umarmung, botm bodeu (darüber s. o. s. 537) vgl. Sievers, ßeitr.
V, 80; rvaestm Wachstum, doch findet sich nach Sievers auch
waestem u. ä., über die langsilbigen vgl. Sievers, Beitr. V, 72,
und gewöhnlich mtäum, ebenso ist neben *äf>m ein *äf>um,
vorauszusetzen und das oben s. 541 anm. 2 angeführte vereinzelte
*besum neben *besm, *fapum neben *faf>m beizufügen, vgl. Sievers,
Ags. gram.2 §§ 141.142. Beitr. X, 481 haben sich als rhyth-
misch erforderlich bosm, mdum, beacn, tacn, rvaepn, rvolcn er-
geben, dagegen einmal (mit gemination) maÜSum (s. o.). Unter
diesen langsilbigen bildet bosm die einzige auenahme, für
welche ich noch keinen beleg der dehnung beibringen kann,
alle ändern hier genannten nomina mit langer erster silbe
haben solche erfahren (vgl. schwäb. baofo s. 522, bair. zagng
s. 522, Schweiz, wäffd s. 526, Schweiz, rvulkchz s. 524), und es
muss daraus geschlossen werden, dass nach kurzer silbe
westgerm. schliessendes -m, n meist kein vocal t imbre
entwickelten. Demnach galt im gesammten formsystem nur
die silbe /teöm, Öegn, hraefn, ste/h1), regn*) etc., die Silben-
trennung war durchweg dieselbe (die Stammsilbe ge-
schlossen), eine Verschiebung der silbengrenze konnte
also Überhaupt nicht eintreten, weil der Wechsel zur

acstem neben ädern, ebenso ahd. dtum (t = tt) atem, ascmen neben
a^emtn and vatemen, vessemen neben vadcmcn mit armen umspannen
Franck, Mnl. gr. § 95 anm. 2, Grimm Gr. (neudr.) . 459 auf gemination
von /> vor m zurückgeführt werden zu müssen, vgl. nl. klis = abd. chlctia
Klage s. 160.

l) In diesen fällen, in denen kein Wechsel zwischen -/n- and -/*-}-
vocal -f n- statt hatte, ist die bekannte reciproke aesimilation von -fn-
^mn, mm erfolgt: ags. em, emn, aas efn eben, hrem, hrcem (hremmes)
aas hrcefn rabe, stcfn, stemn (got. stibna) a. a. Sievers, Age. gr.»
§ 188, l, doeh vgl. § 193 anm.; ebenso wol auch pn :=* mn in rvcemn aas
vafpn nebst ableitangen.

9) Vgl. die tanc, ren- , Üen^, frenz Sievers, Ags. gr.a § 185; nacn,
ren, ̂
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zeit der dehnuogserscheinung nicht herrschte, und so
liegt hierin der einleuchtendste grund, warum in diesen Wör-
tern keine doppelschreibung begegnet. Dass in späteren
Perioden sich auch nach den kurzsilbigen svarabhakti ent-
wickelte, ist daflir gänzlich irrelevant, doch scheint es mir
glaublich, dass auch nach kurzem vocal bereits westgerma-
nisch unter entsprechendem satzrhythmus die svarabhakti ein-
trat, wie ich dafür das aus niederrb. siebenb. bizsm erschlossene
westgerm. *besum ebenso *fapum nach mndl. vasem s. 541 f. anm.
als letzte zeugen geltend machen möchte. Für die svarabhakti-
entwicklung bei r, l nach kurzer silbe muss gleichfalls der
Satzzusammenhang (Verteilung der nebentone) massgebend ge-
wesen sein und es bestanden westgerm. doppelformen *apul
aber *fogl u. a., im letzteren fall war widerum die dehnung
ausgeschlossen; dieselbe anschauung gilt für consonanz + u,
dehnung ist in der regel nur eingetreten, wo alte Suffixabstufung
zu gründe liegt, vgl. Beitr. VII, 163. —

Der Ursprung der german. assimilation ist nach seinen be-
dingungen von Kluge Beitr. IX, 168 ff. in der existeuz teils
eines betonten «d-suffixes, teils der schwächsten Stammform der
schwachen declination (masculinen wie femininen vgl. s. 177)
nachgewiesen worden, vgl. Osthoff, Beitr. VIII, 299 f. anm.
Dass bezüglich der morphologie bei dem no-suffixe gleich-
falls abstufung -ono, -eno, -no statt hatte, ist bekannt genug
und ist uns in den materialien mehrfach begegnet; es darf
nur für die -no-stufe assimilation vorausgesetzt werden. In
der schwachen flexion war urgerm. zweifellos noch der genet.
plural. mit dem tiefstufigen * , *ne gebildet (got auhsne,
abne = run. auna? auf dem Bracteat von Sjaelland), ich sehe
von den sehr zweifelhaften gen. dat und instrum. sg. ab, bin
aber geneigt anzunehmen, dass auch im dat plural. (vgL got.
abnam, vatnam) wenn auch nicht durchweg, so doch unter um-
ständen die n-ableitung platz gegriffen hatte, wie ich auch auf
grund des von Kögel, Beitr. VIII, 115 restaurierten got. auhs-
nuns*) l.Cor. 9, 9, vgl. ebenda got. bröpruns, die existenz eines

*) Als sehr gewichtige Instanzen für diese form scheinen mir die
anord. nom. yxn, exn aus *uhsniz, zu sprechen, von dem einzigen genetiv
pluralis aus hätte die Verallgemeinerung dieser schwächsten Stammform
kaum Wahrscheinlichkeit, vgl. ags. &xen (ans *oksencz).

Beiträge zur geechichte der deutschen Sprache. XU. 35
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544 KAÜFPMANN

' schwächsten ' acc. pluralis betonen mochte. Es ist namentlich
von Osthoff in seinen Untersuchungen über die germ. schwache
declination gezeigt worden, dass wir uns dieselbe in einem zu-
stande zu denken haben, der noch möglichst viel von dem
Charakter des idg. prototyps an sich trägt und seitdem haben
Noreen, Beitr. VII, 431 ff., Leffler, Tidskrift, N. F. IV, 285,
Kluge Es. zs. 26, 92 ff. mit dem nach weis der fortdauer des
wechseis zwischen wurzel- und endungsbetonung für diese an-
schauung gewichtige argumente beigebracht. Mit diesem aceent-
wechsel war zweifellos auch noch die alte vocalische abstufung
des ablaute der Wurzelsilbe lebendig und wir sind berechtigt,
die verschiedenen vocalstufen, die wir historisch auf
etymologisch identische aber meist nach der bedeutung diffe-
renzierte nomina verteilt sehen, in einem und demselben
urgerm. paradigma zu vereinigen. Einzelnes ist be-
reits in den ebengenannten aufsätzen verwertet worden; vgl.
ferner anord. floki : ahd. floccho, ags. flöh : Schweiz, flock,
anord. fraukr : ags. frocca, analog anord. flik : ahd. fleccho;
mhd. knouf : ahd. chnopf, ahd. ktiz,, engl. cleat : mhd. klotz,
engl. clot dazu noch hess. Mute, klaute-, o : e in ahd. nacch
: ags. hnecca, ags. haef : Schweiz, hepf, ags. gnaet : nhd. gnitze,
ahd, starz : sterz, ags. steort, ahd. chratto : chrezzo; e : r in
ahd. kreta : krota kröte; : ü in ahd. houf : hüfo häufe; ags.
hreac, anord. hraukr : hruga\ ü : u in anord. knütr : ahd. chnodo\
: e in anord. krökr : anord. krakr, ahd. chrägo; : 9 in ags*

höd : ags. haett, anord. hottr, got. löfa : ahd. laffa] e : 9 in
chrapfo : schwäb. krapfi, schwäb. wff9 : wappen] ö:e:9 in
ags. hoc : ahd. hago : ags. haca. Im günstigsten fall vermögen
wir also noch dreistufigkeit zu belegen; sie ist als das
allgemeine vorauszusetzen, die dreifache suffixabstufung
(Paul, Beitr. VI, 114) in der consonantischen declination scheint
ihr ganz parallel zu laufen, ohne dass damit ausgemacht wäre
wie sich die einzelnen stufen verteilen (hegon- :

]) Vgl. dazu noch ahd. scincho schenke!, mhd. schinke schenke!,
Schinken: ags. sceonc, sceonca beinröhre : afries. skunka schenke!, bein-
röhre, diese letztere stufe auch z. b. in schwäb. Icmfo (ö aus u) schinken,
die ^-stufe bewahrt das afries. in bcrskinsze = nndipee Riehthofen,
Wörterbuch s. 627. 1168, vgl. Grimm, Gram. I3, 407.
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In gemeingerm. spracbperiode ist bereits der zustand ein-
getreten, wie er io den einzelnen zweigen vorliegt, d. h. von
den abgestuften flexionsformen ist in der einen mundart diese,
in der ändern jene zu alleiniger geltung gekommen, wo
doppelformen bestehen blieben, hat sich damit differenzierung
der bedeutung verknüpft.1) Dass wir aber in westgerm. zeit
für die casusendungen die formen der alten abstufung, wenn
nicht isoliert so doch jedenfalls ohne irgendwelche functionelle
bedeutung ansetzen dürfen, scheint keinem bedenken zu unter-
liegen. Got. auhsne (auhsnuns s. o.) entspricht (von dem aus
dem nominativ stammenden umlaut abgesehen) an. yxna, exna,
ags. oxna (vgl. auch Oxnaforti in der Chronik, andd. Oma-
brugga Grimm, Gram. I, 551 (neudr.), Arnahurst Heinzel, Nfr.
geschspr. s. 28), der genet. pl. oxena ist erst jung bezeugt,
mit den got. abnam, namnam, vatnam scheinen, was die suffix-
stufe betrifft, auf derselben linie zu stehen, anord. yxnom, ex-
nom, ags. oxnum in einer Urkunde a. 858, bei Kemble cod.
dipl. II, 64 f. (no. 281) = Sweet old. engl. Texte s. 437 f. (vgl.

*) Ich wage es daran eine allgemeine erwägung zu schliessen. Von
unserem heutigen Sprachgefühl aus sträubt man sich in der regol für
begrifflich identisches formal verschiedene lautformen anzuerkennen. Der
sachverhalt ist nur nicht derart; ein Wechsel der form hängt nicht an
dem begrifflich identischen, sondern, so viel wir erkennen, an dem func-
tionellen: der gen. sg. eines substant. hat in der Sprechtätigkeit eine an-
dere fnnction als der gen. plural, so sehr beide anch die gemeinsam
identische Vorstellung der allgemeinbedeutung verbindet. Spuren
dieses Verhältnisses lassen sich heute noch reichlich in der gesprochenen
spräche, besonders treffend an den sogenannten en- und prokliticis be-
obachten, deren form bekanntlich erheblich verschieden ist, je nachdem
sie emphatisch oder nicht verwendet werden. Doch darf man behaupten,
daes dieses Sprachgefühl das nur functionell verschiedene, lautjich
zu variieren für uns nicht mehr existiert. Diese Umbildung des Sprach-
gefühls muss als historisches ereignis in die Sprachgeschichte eingefügt
werden. Während in der declination dieselbe als vollzogen längst hinter
uns liegt, geht der process in der verbalflexion seit Jahrhunderten lang-
sam demselben ziel entgegen. Es liegt nahe die oben s. 537 ff. entwickelte
theorie über die bedingnngen der westgerm. consonantendehnung mit
dieser erwägung zu verknüpfen, als letzter psychologischer anläse resp.
anstoss zum ausgleich der Silbenteilung, wäre die uniformierung des
lautkörpers auf grnnd der bedentnngsidentität zu betrachten, vielleicht
ein letzter ausläufer dieses die nominalflexion von grund aus umgestal-
tenden Vorgangs.

36*
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Kluge, Beitr. VIII, 533 zu Beow. 1027), s. o. s. 527 f., Beitr. XII, 94.
Hierher gehören ferner ags. wortiigna, dat. rvorbignum Kluge
a. a. o., geuet. pl. ags. cvenna (= anord. kvenna), ausserdem
ags. cüna, cy~na der kühe (cy~na wie anord. yxna), vgl. dat.
beonum, flanum bei Kluge a. a. o. Diese isolierten reste be-
weisen die existenz der schwächsten euffixform -n- in westgerm.
periode, und zwar ist mir durchaus wahrscheinlich, dass anord.
yxnom mit ags. oxnum (gegen oxum) (einer· und got. auhsnuns
(s. o.) andererseits) nicht neubildungen nach den genet pl. son-
dern die regelrechten dative plural. (= -um!)) darstellen, vgl.
afries. achnum, achnon (Rttstr. 29, 27) gegen ags. eagum. Die
Verbreitung dieser endungsform2) in den westgerm. einzelzweigen
läset sich nicht feststellen. Wenn wir auf der einen seite
zeugen des n-suffixes, auf der ändern die Wirkungen des-
selben in zahlreichen fällen nachgewiesen haben, ist der
schluss berechtigt, zum mindesten für die nomina mit ge-
dehnter consonanz vielleicht nicht bloss im gen. sondern auch
im dat. plural. dasselbe vorauszusetzen. Auf grund von ags.
oxna, anord. yxna, got. auhsne etc. vermute ich einen westgerm.
gen. *bcuknö (dat. *balkwm) > *balkknö, vgl. Schweiz, balkcto

*) Mit der annähme, dass n vor nasal nicht -t*- entwickelt habe, son-
dern dass assimilation (acc. sg.) eingetreten sei, streitet diese ansetznng.
Ich halte die assimilation nur für möglich, wenn die betr. silbe im Satz-
zusammenhang völlig nachdrnckslos geworden war, so lange der silben-
accent gewahrt blieb, masste n zu wn, nu sich entwickeln. Za ver-
gleichen ist die geschichte secundärer diphthonge wie in ahd. st u, s3o,
got sairv-', einsilbiges seo, sio kann nur in bestimmtem satzrhythmus, in
dem u den nebenaccent verlor, entstanden sein; stu, s€o und seo, sio
haben als satzdoppelionnen zu gelten wie nm ̂  nun, oder ̂  n. Vgl.
noch Sievers, Beitr. V, 158 anm.; 160.

*) Nehmen wir auch an, dass der gen. pl. in westgertn. oder vorwest-
germ. sprachperiode zweisilbige endnng gehabt hätte, so mnsste nach
den westgerm. synkopiernngsgesetzen der mit te lvocal unter
bes t immten bedingnngen synkopie r t werden. Diesemöglichkeit
ist von Möller, Beitr. VII, 534 ff. ganz ansser acht gelassen worden, die
ags. gen. pl. ärna, lärna, sorgna, eagna sind wol kaum andere zu er-
klären. Ahd. -öno ist sicher nenbildung, nur läset sich nicht entscheiden,
ob die angleichung an den nominativ die alte oder jüngere einsilbige
endung betroffen hat. Für die n-dehnung können die resnltate des syn-
kopierungsgesetzes nicht beigezogen werden, weil, von allgemeinen grün-
den abgesehen, über die Chronologie der erscheinnngen nichts auszu-
machen ist.
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(vgl. balchz), und wie ags. cvenna, cüna, cyTna wird ein westgerm.
*fognö < *fog£nö, vgl. ags. focge füchsin (zu got. fauho), be-
standen haben, dasselbe gilt für die übrigen feminine wie
harpfe, seipfe, für ahd. h&pfa erinnere ich an die in der alli-
terationsdichtung so sehr beliebte Verwendung des gen. pl.
u. s. w. Es verdient noch hervorgehoben zu werden, dass die
meisten schwach flectierenden nomina mit n-dehnung kurz-
silbige stamme sind, gen. pl. *dropnö > *droppnö in ahd. tropfo,
wie got. aba : abne (dieses durch siegerl. abbe etc. s. o. s. 515
vorausgesetzt), got. namna, namne, namnam, rvatnam : namo, rvaid.

MARBURG. FRIEDRICH KAUFFMANN.
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